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C?ine 2(bf)anölung

be*
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flu« btm gnartföen Ü6<cfe|t, mit «tlSutwnien Hnmerfutiae»

unb 3ufäfcen begleitet,
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£>ocfoc ber Sonfunl!, her fenialttijen ©c&ttebtföett SIcabemfe b*r SWuflf

SRiffllieb / tmb $apeflmet(ta in wirflit&en ötenflen <5r. £>wr$l.be$

£rn. gürffett t>on <2(fer&aj*

2U « t i n £> t n f m a

I

©tinet J&oc§ac§tutig unb itinigflett 533 ete&rmtg

gewfbmet
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Swecf t>cr Sflufif a(f 3B tf fenfcfcaft — alä f d)Ö n e- .ftunp.tn *3 ?r'

äiubungmit: ‘poefte, SJ*alcre^ »Hb Ötebefunp 0. i. — 9B t r*

fungöfreiä beö tfjeoretifdjen Tonfünftlcrd © 2. • Unterfdneb te4

pfjilefop&trenben SDJujTfer* »cm blöd- empytifdjen — 93e>Ummung bcc

932 ufif alö 11 nt etgeor b nete, ü(i felbfiftdnbigc Äunfl 0 . 3. —
f) \) f t fcfye SBirfungcn ber 50?u(if— ©efang alö JJeilungcmittel betäubtet

0 . 4. — SÖirfungen ber SKufif auf ^ auf ben 932 ,erff<b*n —
auf Nationen unb 23olfö* Äarafter— 3Rttfr(,< brren fte ftd) tyieju bebkfit.

—

(Erläutert auö ben 932 ufif * ©djriftcn ber Jpinbu 0 . 7. 8. — £raft

unb tfnmutf) teö ©ef«ngö licgtln tec 93crfcbicbenhdt ber 93io.oe«;0 . 9. —
2fef)nlid)feit ber 3 n & tf d)e n Tonarten mir ben 0» dm if$ ett ^icdjen Tö*
neu — <Eint(jeilung iljrer Tonreilje in *2 $al'de Töne, bU dfc fovicle £eiti

töne 84 Tonarten erzeugen — Äarafter unb 35etfimmung berfel&en 0 .

10# 14. — flurje Ueberftdjt be$ petfifctycn Tonfyßemö 0 . 141 16.

—

SPJulif 1 0d)tiftett ber J? i nbu 0. 16 > 20. — ilnterfcfceibenber Äärafter

ber inbifdjen Sftupf — Töne, :
a!$ belebte SOefen pcrfemficirt unb

btlblid* bnraefrcflt. — STforeb fererpe Toti<ünjticr erfand die 23 v
na — 23 ljcrab bie 0djaufpiclc mit QJcfang — ältfcfre ^ohfpjleme ber

, 3n bier 0 . 20. 21. — llvfprung ber Tonarten — 23‘erfd>icbenljelt ber

932 o ben (fieittönc) — (Sint&cilung ber jfve in ein unb |tvanjfg 23icrtl)eil$*

töne. — Intervallen — ^ rc Sarnen — fftotlrung — «Berglei*

ebung, berinbifdjen Tonleiter mit der unfrigen 0. 24. 2*. — 0ie
0 c a l e ber 23 i n a , ober ittbifdjen 2yre, unferer € 3R a f 0 r 0 c a l a äljnüd)

0. 25. — Tonarten beiden SKaagnt (Seidenfdjnftert, Sfffeften)—
große 2fnjaf)l berfelbcn jur. Seit £ r i e I) n a i. 3^be Sftpntpfc ju 5B a b u r a

rodelte ftd> eine Tonart da* £cr$ iljre* 0d}äfcr> ©ottetf damit ju bejau*

bern 0. 2 61— SKebuftion biefer mi;t^ifd)en Tonarten £11 23 praftifdjen

932 oben* 0. 26. 2 7. — 2fnmenbung ber Tonleitern auf bie fed)$ in-

tifefje Sa^rjciten — ba$er f ecbö utfptijnglidje Tonarten — ju benen fpd;

,
ter^in 8 abgeleitete {amen* bie ft d) auf bie 3 ettetnt^eilun^ Tageö bejie#

•* Ijen. — Utfprung tfiefer 3bce — auf Religion unb 0 ternfun.be ge#

grünbet. — 2tpronomlfd)e?lllegoricn mit muftfalifd)cn ?OJi;töctt

verwandt. 0.27 <3 f. — 3eö« Jja^ptm 0 bu$ (Dtaga) ober Jjalö#

gott fft mit fünf 32i;mp^en (SHa gtni) vermä&lt, mit benen er 8 fleine

Genien ($utra ober 06^ne) erjeugte — 3brc ©efd)icbte in licbli#’

c^cn £ic§tungen erjü^lt. — 2>ilblic{)e 53or|lellungen ber Töne: 0t ag;
*



mata genannt. 0 . 32. 55 . — SMcfbltcf auf bie üibifcge Sonteiter —
Sljre Äefjnlidjfeit mit ber o(tgried>ifd>en €nf)acmonlf — Qtcldutcrung
bcr 0 c ata — praftifdre^onleitern — 6 Haupt 1 ©calen («Raga) unb
30 abgeleitete (Stagint) — tvefentlictye Siotcn ber 0eala : — Ä n fa
(Seitton) ®tafya ($er*ie) 3tt;afa (Ctuinte) 0. 33 #36. — ÄetynltdrteÄ
ber inbifd>en ©cala mit ber d) ine fif eben unb fd)otttfd>en Tonleiter

' 0* r
37, — Sftrföiefcett&rit' ber dfteren SRufrt in Hin|tcbt ber 3aljl unb

unb fcinttyeilung ber ©calett'~ ©ttfem bei Samara bem Kmeg^ptfe
fdjen dl>nlid> — Verfall bet inbiften 3ttufif ©. 38 — «Stange Ityaftetf

Sujlattb ber neuen— 0d)rcüvtg!citen gd> drf)tc S}ad)rid)ten ja verfdjaffen —
Uebcrbletbfel alter Sieber in ben 0 d>dfer» unb Stunbgefdngen von
9)tabura 0. 39»— dorther praltifcbettSftuftf— 93ortrag be$ (£efangc$—.

fcer Snftrumental : Sftuftf — ein inbifetye* Sieb mit ©amferitifeben Ztxt
0. 40*42. 0cblu& 0.43, —

% % # •

. I
•

21. SBfmetftttigcit Des Ucberfefjcrtf.

Ue6er ben Urfprnng unb Fortgang ber in bi fdjen «Otuflf 0. 44,—
Sbre Äeljnlicbfeit mit ben Sonfpftemen anberer «Bölfer 0, 45. 46. —
Hinflug bei National t ^arafterö , ber ©taattf * ßerfaflung A ber
Slcliäiort auf bie Sföufif ber Snbier 0. 47. — ©eijl unb Eigene
f)tit berfefben 0» 48. — &em griectyifdjen $onfp|Ume uorjujie*
$en 0. 48. —• ©arum? 0. 49* — Styre dltere Tonleiter mangele
Öaft — nur für cinfattye <55 efdnge (jtnreictyenb — fpdtere «öerpoüfpmmnung
0 . 5 ®* 5 1 *

— entmicfclt 1) aus bem einfacty.cn tlrfprung bei @efang$
2) au$ bem gleictycn ®ang aller 23 ölfer in bem gufenmeifen Fortgang ityretr

Kultur 0. 52. 5 3. — Äucty ofjne ©orte , alö f e l b ft |t d n b i g e £un(l
tvirft «JRuftf — tyotyea Älter ber Hirtenflöte — vieöeidjt frdtyer alö ble
€ptare erfunben 0. 54.— Ob Die §löle burcty 0 a(tyu$ nacty Snbiett
gebracht morben ? — uwtyrfdjeinlicty Dafelbft eintyeftnifcty — ityr Srftnber
Sfcavan ober Hunnuman 0. 55. 56. — <öie glötc in Snbien wenit
ger beliebt al* bie 2Jfna (Cpre). Urfacty« — 0. 57. SBerfctyiebene ©ir/
fiwgen Der ©aiten, unb b laf enben 3 n(ir ume tu e. 0. 57*

SÖetjIage. 1.

0 ei>trdge $nr inbifetyen Sttufif von W. Oufeley a u 6
* cffctt Orient. Collections. 0 . 59 t 60»

2f n $ a tt g*

») SBemertungen üb er eitt 3 n bifebea 5 irflru ttrent i bejfeit 3ei(tytmtl|
in Salcutta ccrfertigt/ unb mir au* Suglattb iugefanbt nwbcn.



bl erlüut«f«iiä «ine »«*«» *«&«»>» »er]iföe «(Stift »tu £r.$«f.
$pc&fen*

t) $Ra$tW9 biefe Mivftrm«« betreffen*. 0» 71. 7*»

SSe^fag«. n.

Betreibung bet 53 t na trab anbrer inbifcbcn Snlftnwente 0 .
72/80.—

Slacbtrag über bie Sföuftf uub $oejte bet SBalabaren — Sttalabarifcbe

lieber. 0 . 81 1 84 - —
- »I

S25 e t> T a g e* III.

Betreibung ber SH« g mala« — i&re ©eutung — au« welken Be*

griffen fie entftanttn. 0 . 84*89- — $ejug *»f teligibfe, fltt*

liebe, politifd) e Söerfaflung ber i n b

u

— was flc bem eilige barffel*

len ? — i^r SerbältniO &um inbifeben $onfo(lcm 0 . 89 * — €intbei*

lunß ber inbifeben SRuftf ta teiigibfe *£pmnen, Siebe* t unb

Äriegölieber 0 . 89* — Ti n a 1 0 g i e ber SH a 9 m a U

0

mit ben inbii

f<be» @cflngen0.9a* — Brflürung biefec Bilbet nach inbifeben SDtytben

0 . 41/96. — SHcfultate. 1) 3n J&injicbt bet«egenb, wo biefelben

entflanbetn 2) ©er .fcaUptfejie, worauf jte pcb belieben 0 , 9* < 100.

35eblage. IV.

a) üHtifif ber Werfer unb Araber.

ÜEtfle GEpocbc. J&irtetwunb Sflotnaben* 3 eit. — ©te
ber alten Werfet nur auf wenige ©efüngc, jum Sob ber Dotter unb
unb Könige befcf;ränft« 0, 100 / 103.

—

3weite 2H<bifcbe €poebe» ©ie Stteber, ein SHuftf /(ieöcnbeS

SSolf. 0* 103. — führen wiffenfcbaftlicbe Äultur unb fünfte in fernen
ein. 0. 104. — welche ©attung SÄuftf? — J3nflcumente ? — Snßca*
mental • «Diufit ohne 0timmen Begleitung — <p r äl u b i e n — § a n*

tafien — 23 0 r f p i e l e — «Jttuflf in ben Jjünben ber ©eiber unb 0 fla*

*en — $ün$e — 0ebaufpiele noch b*ut $u' iag üblich. 0. 105. io6. —
Ob ba$ t n b i f cb e $onfi;(iem nach Werften gefommen? — unb wann?
0. 106, 107.

• «

©ritte SHrabifcbe Bpoe&e. 0eit Omar* Eroberung wirb arai

6 ifcbe Sttujtf in $erfien berfebenb. — ©agegen perfifebe SDiufft » $&eoj

rie unb SHoten> 0 cbrift von ben Arabern aufgenommen — vorzügliche
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Kultur bet: ®2u fif unter ben E&flltfen 0* *07 i'-iov

—

Ue6tt<tcf)t be$
nrabifcben 3>rifyiftem* 0. 110*113. — SDtupf * 0d)rift 0. 113, 114.

—

' €ine arnbtfche Tonart erdürt unb ai^f unfec Sftoten ©Aftern gebradjt»

0. 115.— (Sebraucfo ber €nljarmonif 0. 116. — 2Birtungen ber vcr*

fdjiebetien .^langgefd)led)ter 0 . xi 7ü — Snftrumente ber Q^crfer unb
2Cra&cr 0. n 8 * — 2( rabifcfte unb <p etfifdje J^anbfdjriften über

SJtufit, — ©unfcf) iftrer 93efanntmae&ung — audj tit Jg>in(Td;t M gtie*

d;ifd;en $o»ft;ftera$ merftüürbig. 0. 118* 1*9.

b) SOjufif ber (Eßl tiefen.
• W 0

Äurje £)arpctfung i^reö tljeorctifdjcn unb praftifdjen $onft;ffem 6. 2fu#

Amlots Memoire congernant la mufique des cliinois. 0 . 120.— $5 tf

fdjmbuttg einer, c^inepföen $obtenfci;er,

QJetjIage V.

3JJ u f i f unb Snßnmicnte ber 0 übfee t Snfutaner.
.

~ r . ; • r* 1 • .

1) Sofua 0teele $3 ef(&rei 6 ung cine$.muflta(ifdjen 3 n *

Prumentä, trclcfieö (t'apitän $ourneaur * 774 ' au* ber SnfeC Xm
p erb am in ber 0übfee $urücfbcfld)te, au« ben Eonbner ^rantfaetionett

ü&erfefct. 0. 125.

$ablatur biefeö 3n tfrument$— Sfe&nlidjfeit feinet $onft;ftem$ mit bent

QEIjtomatifc&en tflanggefdpe^t ber ©rieten , nad) Suflibö €rflÄ#

rung. 0. 126 — 128* .......

2) ^emcrfungeit betreiben S?erfn|Tcrö ü&erßlbt&tt, von ber3nfct Otafyeiti,
rocldje i$m Jperr mittfjctlte. 0. 129.

3) 23emerfungen über ein grfipere* 3nfirument von verbunbenen Stofjrpfeifcrt

nus ber 3nfet Ämperbam. — Sbcflen $onfi;Pem, vergüten mit jenem

ber deinem flöten. 0. 129

—

131-. ~ •' 1

% -
• #

•
ä

•• ••
l ^

I

4) $}emcrfungen bc$ Uebcrfeßer*. •
,

m • - • •
, t I

1) 3n «Oinpdjt be» pcaftifc&en $onfypem0 ber 0übfee # 3nfu(oner.

2) Sinfluffe* , ben bic mcljr ober minbere ßeflfonuncn&cft ber %nt

ßrumemc auf bie mupfolifdje Kultur cinctf 23 ol?$ bat* 0. 132.
. % • • * v

/ . 1: A&ttnMC d':i
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©orreCe ©. i. litt. 7 (ö* oOmach 95 eng «len# ein HJiinFf. lin. 12 (b. 0.) ßatt
R e c h e r e li e s l. Reclierches. ®. 7. Ittl. 16 (0 . 0 .) nach n a t U r d l X) f feilte t C ® «
etwa! roritcr abftehen. ®. 8 . lin. i. (». o.) nach ©gppter ein (Eorama ©. 14* li«»

7. Co. e. ftatt nur l. mir. «bl) «nblun'i ©. i. (tu. 3 (b. u.) nach untergeordnet

ffatt : ein (Jornma. — li«. 9 Co «•) nach innigft fein ©omma. @. 8. lin. 7 C ». O
nacl) £iebe$ jroet) SBerbinOunggftrtcbe = — lin. 2 (0. u.) nach 95al>n — ein flJunFr.

©. 14. lin. f (u. u.) flatr : 95eplage V. lieftjY. 16. lin. 14 (u. 0) ftatt: Cer in«

Cil'dJf — l. (Cer tu C ifd>en £pre.) ©. 29. !in. 6, (0. 0) ftatt: Cent I. t> 0

n

Cent

©onncnjahr.^©. 44. lin. 1 (t>. u) in Ctefe Ibe fehlt Ca« f. ©. 46. lin. 9 Co* c')

in hatte ift ein t ju piel. @. yy. lin, 7 C«« u. } iBeplaae V. ftatt VIII. lin. 10.

(.0. u.) ftatt Sour — I. Journauy. ®. 79 lin* 19. (0. 0.) ftatt -OunCert l*

Runter. ©. 85 . lin. 16 (o. o) ftatt: ehe I* febcn. @. 86. lin. 1 Co. u.) ftatt Iiter

l. Uten 88 . lin. ir (0. 0) nach (EharaFter ein (Eontma lin. 12. {0 . 0) nach Cer«

felbe 2 fünfte, lin. 17 (o. i>.) nad) ©ich ein Sornma. lin. 20 (0. o.^ftatf £anC l.

$3anC. ©. 90. lin. 8 (o. 0) nach 95ejugtein (E*mma; lin. 10 (o.'o; ftatt ©efetje

I. ©efeij: lin. 11 Co* n.) ftatt welchem l. welchen. ©. 94. lin. y nnC 6 Co. c»)

ftatt dttufen * Slpmphcn Kauften CS^pmpben) © 97. litt. 4 u. 10 ftatt: £bri*hn«
I. (Eriehna. @. 97* lin* if (o. u.) ftatt: erfuchte l. erfteht. ©. 98. lin. 1 Co. 0.)

nach Statur ift einjufchalten : in gemifigten. lin. 2 co. 0.) ftatt: entwicfelt l. ent*

toicFle. lin. 21 Co. 0.) ftatt: tpiftenfchaftlicbe l. wiflenfc&aftlidjen. ©. 100 lin. 16

Co. 0.) oer CDlufiF Cer Werfer foQ fteben 93 eplage IV. ®. 101. lin. 14 Co. u.) ftatt:

«locument f. documento. ©. ioj. letjtr £inte C o. u.) lieft t Cen t f d> e lieber«

fe^uttg. ©. 107. lin. 21 Co. u.*) ftött placnflie l. placuifle. ®. 106. lin. 1? (0 * U.')

nach nicht Fein tfomma. ®. 108. lin. 8 Co. 0.) nach IDerwifche foll beiftett

2öie u. f. f. ©. in. lin. 3. Co. u.) ftatt iDtaearrneo l. OEacartnei). ®. 126. lin. 7.

C». u.) ftatt JDritte l. Serjie. ©. « 6 . .lin. 2. in Cer StoU ftatt <Plaufl 5 te l. tyanflSte.

*

0

Y

\
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33 o x x t £> e.

S>ie 2(bf>dtiblung , Wren f
tJe6etfe$utfg icfj tem beutfc&en ^ubfifum

übergebe;'*)' TOirbPtwe id) boffe, ben muftfalifc&en tfuhft*

liebbnbern feine unroillfommene &fc&einung fepn. ßbg(eicf) Die

SKuftfgefcfjicbte burdfj bieSEBerfe SBurnepö, Vorfeld, #<m»
find, Sabeebed **) unb anberet mflid& bearbeitet nwben; |i>

' * •) etiöltfc^e Original fafinto |Tc$ In $em sten £&efie Ux delc^rteti $*r$ant*

Jungen Ux &rittifc$cn ®efe0f(^«ft in ©engaleu* Galcntta un& Ponton 175a.

Ch. Burney Dr^ general History of music. IV Vol, London i7Qg.

SirFeli allgemein* @efcfric$te Ver SüJufif. 2 93 Änt>e.
/ / :

•* *' *.7\ 3
\

• •
r

Hawkins a general Hiatory of tke »cience and Practica of Musik,

V Vol. London 1776.

Labor de Recherdkea historiquea aur la Muaique ancienno et Moderne,

IV Vok Paria.
'

€(



II

mangeln ihr bod) noch imandje SSotfenntnijfe über bas §onfp|fcnt

entferntet QßotPet, befonbers batte fte bis je^t noch feine aus CiueU

len gefc()6pfte SJacbricbten über Die SJluftf Det I^nbiet erhalten.

2Bie bet menfc^ftc^e ©ei|t überhaupt feinenbelehrenbertn Sin#

blief fennt, als bie grforfdjung feinet Kultur, fo fann beni philo#

fophirenben ^onfünftler nichts merfwurbiger fetm, als bie Unter»
"t % h '•* * ^ #

%l *

fuebttng, wie Sflufif in QSerbinbttng ihrer Schweflet fünfte

:

« • s « !• « *•

9)oefte, SEUimicf, unb?;an$ bei allen QS&lfern etitflanb? burd)

welche Hilfsmittel fte fich aus bet erffen Dlo^eit ju einem Ijbbern

©tabe »on Slnmutb atnö ©raife flbobett? welchen ©ang fte

in bem fPfabe itljret. SluSbilbung genommen? .worin enblidj bet in»
0

bioibucllc Äatafler febeS SColfSgcfangS befiele ?

A - * 4

* /

4 I 1
I «

/
•X

r * {* • • • • f
%

• ? £ j
• • O -v •

vSMe Üftatur fcheint beit fefjonen 3ßo(fSflamm berHinbu mtlporjug#

lieber Einlage jtir 3)? u ft f ttnb allen if>t perwanbten fünften gebilbet
‘ * ®

• jm ^0 - ^^4^0 ** f • •
• ^ w

ju haben; fcfwn ber hnrmonifche $au ihrer Sprache, "bie reiche
r

, # j
'

* j ,
•• • * • *i • • * ‘

: • ^ f* t ; .> •j
*

'

j; :
• •

Stille ihrer $>oeftc , bie Sattheit ihrer f&rpetiicbenunb geizigen Or*

ganifrttien
, ihre (Empfänglichfett für alles 0 tt t e

!

unb 6 ch'ö it e lie'f
• • •

*| *f • '*") * iT'v
i't

T ' * *

*y
/. •

fen bies muthmahetu, wenn wir auch nicht wüßten, bafj bie oor*

jfiglichttcn ihrer bramatifeben uub iprifchen ©ebiebt« bcflimmt wa*

ren, in ^öncgefleibet, unb gefungen ju werben. « t b

• *»
! | U Vf1*.« i

1 a t ( '

i?



III
%

! Neue SÖejtdtigung unb intereffante. 33elege bicju findet ber £e*

fei
1

in Den folgenben SMdtfcrn; ftc fttib bon einem Spanne bcrfaft,

helfen t>e0er unD biel umfafiTenber @ei|l borjüglich geeignet war, uns

befriebigenbe Sluöfunft herüber ju geben. ©o interejfant inbelfcir

feine Slbhanblung ift, mu§ ich gleichwohl gefeeheu, baf DerQSer#

fafier- in -£inficht feineg reichen Quellen # ‘Sorrath* hätte bollfedn#

biger fep, unb unö ndher mit bem ©eniug Der Snbifcfjen 5Dfufif

bertraut machen fonnen. Vielleicht gefeattete. ihm Der enge Naurn

einer afabemifehen Vorlefung nicht, mehr a(g eine Ueberfidjt ber
9 4^ • § ( A # I A

•Öauptprinjipien ber 3nbifchcn Tonlehre, ober bielmehr ieine 0>
• 6 • • t • 9 _ m

fldrung ihrer Tonleitern unb beren Slnwenbung auf bie Sftobula*

tionjugeben.

©iefen Mangel einigetmaffen ju erfehen , war ich feit wehren

ren fahren bemüht, (gug dchfen Ciuellen über bag Snbifdje fo#

Wohl alg bie mit ihr berwanbten perfifchen, arabifchen unb"

thineftfchenTonfpfiem* einige Nachrichten ju fammlen^Se naher

ich fee nun fennen lernte, je inniger ich mit ihrem ©eifee bertrauf

würbe, um fo anfchaulicher unb gemiffer warb eg mir: (baf? bie er#

feen mufefalifehen Äenntniffe, wie überhaupt ber Slnfangunb Ur#

fprung aller VJijfenfehaften uub fünfte in Elften ju fuchen fep.-,

*
•

;
•

; - .

’
• *;

•
.

- -

• * . * k • ... ,

Nicht burch ©prache allein, oudh Durch ©ebdhrbung,
Mm . § m •

Tanj unb ©efang Driicft ber featEfüffeenbe Naturmenfch feine

Ql 2



©npfinbungen au«. S5af>er jtnbetman bcp allen tofjen SßblEern

©efdnge unbSnfftumentalmuft'E; roiffcn fd^aftfic^ e ^onFunft

hingegen, ober fpfieniatifcße Älangteljre, bie ein §f)eil bet

9Jf)pftE unb ©rbßenleljre ifl, mithin f>5f>ere ftortfcßritte in anbern

SßifFenfc&aften oorauöfefet, Eann nur Eultioirten Nationen befannt

fepn; wir wollen fe^en , wo fit te wa^rfc^cinlic^ j u c r fl war.

effienn, wie ©efdjicfcte unb tleberlieferung jeigen, Slften

bie SGBiege unfer« ©efc&lecljt i|t, fo mußte im Greife anberer Äün(Te

unb SBiffenfcßaften, au# SftuftE ft# Ijier am frußeften ent»

wicflen.

* £>b in (Sprien, $}efopotamien obet
a

anbfnt na#ßdtji#eit

fuhren ft# bie erften £eben«Feime Der bewohnten €rbe regten, unb

bie ©ämmerung unferer ©ef#i#te ßeranbra#, ifl ß.ier ber ßrt

ni#t ju nnterfu#en; un« gnüget ju reifen, baß an ber 6ftli#en

©rdnje 2lftenö jwep große 9\ei#e € f) i n a unb 3nbien längfl

al« gebilbete Staaten bluteten, inbeß $lfriEa no# »erbbet lag,

unbSuropen« Äultur ft# erftmül)fam entwicfelte.

.
: :

•"
- r

. .. u •
:

<3Jon ben frühen $?enntniffen ber ©Ijincfen in ber tljeoretif#en

uub praEti#en SDJufiE Ijabcn wir bur# bie 58eri#te beö in ^JeEin
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febcnöen SDIifftonär«, fjkfer 5tmiot ausführliche %icfjri<$t

«r^aftcn. *) @ie beweifen , baf} biefe« Sßolf lange »or ben ©vic*

<$en, ein t>oH|Wnbige« ^onfpftem hatte.

SMe Siterafur Snbienö war bor wenigen Sauren noch ein un*
9 9

befannte« $clb. ®rfi burch bie SScmüljungen ber brittifcljen ©efell*
t I f

fc&aft ju SEalcutta, befonbee« butchbie gelehrten grforfdjungen

ihre« großen Stifter« 5GB. Sone« öffnen ft«# f>i« neue reichhaltige

©ch^e au« jebem 3weig beö menfcjjlichen 50Bi|fen«.

Sluch fOJuftf warb bep ben .£>inboS nicht bfo« als äftheti*

fcheÄunft, fonbernal« fpflematifche SEBifTenfchaft, in ben

früheflen Seiten oerooHfotnmnet.

©d)on im erflen ^heiie ber afTatifchen Untetfu^ungen fagt 3B,

Sone« in feiner Slbhanblung ftber bie Literatur ber $inbu:

;,©ie fDluftf biefe« 93olf« ifl oieneidht auf reinere unb einfa»
•

> m

„chere ©runbfäbe als unfere eigene gebaut; alle« ©treben ihrer

*) JDtf VI tC tSanb t>er memoires con^ernant Phistoire, les Sciences,
0 • « 9

les »TM des chinois par les xnissionaires de Pekin , tyanDclt ÖOIt d) t II tf

Üfd>ea mar. CinJurjer 9a*ittg tiefer mcrfn>ärttgeii ®<brift tff im muß Fa;

lifcfcen SHmanadj »on fforFel auf &a* 3«&r *784. Seipiig

Gd)t9t ittxt .beftnMt$.i f. and} bie $5eplage iy liefet Bb&anNnng.



„^ompomtfcn mar auf ben großen #aupfsmecf bcr£uti|h natur*

„ließ maßrcn 2luöbrucf bet ßeibenfcßaftcn gerietet, bem

„fic fogar oft Die 3D? c I o b i c ober ben ©efang aufopferfen, obgleich

„manche ihrer $6ne felbft einem europdifeßen £>ßr nic^t mißfdllig

„ftnb. SSepnaß baffelbe gilt »on ber SDJuftf bet Werfer unb 2t r a=

//b e r. S^re Sljeorie ifl fo oollftdnbig unb tmllenbet , baß eine ge*

„naue Sntmicftung berfelben n>af)tf<^einlic^ biete ©unfeiheiten in

,/ber ©efefjid^te ber griechifchen SDfufiü auffidren mürbe.'' Unfer

'Serfaffer mar aueß mirftieß bamit befcßdftigt, eine ooltßdnbige ©e*

fdjidjte ber tnbifc^en 20?uftf jubearbeiten; bie$ seist ein f[einer

2luffaß in feinen ßintertaffenen Werfen *) ber ein ooüftdnbigeö 3ie'

gifter aller ©egenßdnbe entßd(t, bie biefer große ftorfeßer über bie

©efeßießte 2iftenö noch auöjuarbciten backte; t>dttc nicht ein ju frü*

her $ob ihn ber Literatur unb feinen greunben enfrifien! — Ueber

unfern ©egenftanb fxnbet fich baßer nießtö als gegenmdrtige 21b/

ßanblung, bie um oieleö michtiger mdre, menn ber QJcrfaffer fei/

ner ©cßrift bie Ueberfcijung irgenb eines ©amferitifeßen Sßerfs

über SDlujtf. 3 . 93.

9 s

r

•) ^nffelbe beweif t au# ein $3rief unfern SQ^rfafTer^ att «Dir. % SCBafFer/” ber

fid) im 2ten $3anDe ber Oriental GoUeftion* p. $$. vorfinDet:

„You touclied an important String, wlien you mentionedj tlie subject of

indian in u sic, of which J am particularly fond : J have just read ä very

old Book on tliat art in sanscrit, aud hone to present the World wich tlie
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©angita — narapana, ober !Kagabatpana *) bepgefügt

hätte; biefeö mürbe un$3rueifel$ ohn’ näher mit bem inbifchen Ton»

fpffem beEannt gemacht haben, als feine an ftch oortrefliche (Schrift,

beten eigentlicher 3^«? erber blo« bie inbifchen Tonleitern betrifft.

«Dlerfmürbig iff inbeff ber ©egenffanb in jebet DvücFftc^t.

93iPljer mar un$ non alten SJlujjf* Tbrorien nur bie ©rie*

chifche befannt, morauf unfere teuere ftch jum; Tbeil immer

noch grünbet. Vielleicht gelangen mir burch nähere Äenntnij? dl«

terer Tonfpjteme jur €inftchf, mie? unb auf meinem 2Bege ben

©riechen manche mufifalifche Sbeen - jufamen , bie fte nach ihrer

VJeife etff bilbeten, ba bod> mabrfcheinlich StufiE fomohl als

©prache unb. ein groffer Theilirhret 2)lpthen ihnen Pom 5luPtanbe
I

jugeführt morben.

iitbstance of it; as- aooma». thd Tramaotions of-'oil* »ociety can be piinteJj
m P

bnt we go on »loly, since the prefs is often engaged by govemement; and
c

;
•

t
l

b

*"^ e.s«l /

we tliinfc it better, fo let onr fruits xipen naturalytlian to*bring forward

such Watet y and iniperfect fruit», as are usually raised in hot Beds.“

•) 3n bern Serjeic&ni« Dir orrenfaliföen 2J?anu/cripfe be« $ir. 2Ö. ftnbett

ftd> folgeitbe ©cpriftcH muftfalifcpeti 3n&alt«, baoon aber meine« STOifien* nod>

feiue in« Cnglif.ctc überfeßt roorben:

I. Sangita - uarayana eilt @ainfCli*i(cM Söerf Über 2??u|vf in ber devana-

gari ©fbrift. * .- •

a. Ra-
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2luch auf bie SWuftf ber Sthiopier, .Sg p p f er unb-fbe*
* J # •

b r a e r, babon uni noch fo wenig bekannt tff , Sann bas inbifche
%

$onfpjkem ein gelleres £icf)t werfen/ ba bekanntlich eine fo große

Analogie jwifchen biefen Völkern ifl, baf

,

wenn auch nicht auf

gleichen Urfprung, bodj auf frühseitigen Cßetkehr unb gemeinfante

altere Cutellen beö Unterrichts gefchloffen werben kann.

©o biel im Allgemeinen bon biefer Abhanblung.
#

Manche hier urtb ba nothige (Erläuterungen habe ich t^eitö in

ben Sftoten , theiis in ben 33et;lagen ju geben gefucht. Welchen
* 1 ^ ^ ^ * # 1

SSejug ftbrigenS bie bepgefügten Slbbilbungen ober SKagmalaS

auf bas inbifche SDlufik* ©pfiem haben, wirb man in ber ©chrift

felbft erklärt ftnben.

Sdh berbanfe biefelben ber .gütigen SDJittheilung beö $errn

Dvicharb Sohnfon eines $reunbes unb gelehrten SJlitarbciterS

bes

*. Raga Darpana öu 3 t>em 0amfm'tifc&ctt in$ $er(Ifc$e ü&erfcijt.

%. Pariataka. ©ÖtttfcrUifcl).

4. Ilazar Dliurpäd O&CP fibet lüttf#* SJofftl# OftUflF.

' g. Sharos - al - aswat, O&Pf SftCCf t)Ct StJltC.

f. W. Jones. Works. London 1799. Vol. VJ p. 449.
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t>ed fertigen SB. Soned, beffcri S23efannff«$aft idj*) bot; einigen

3afjten in £onbon möchte; biefer gelehrte unb gefällige dritte, bet

nufler einer beträchtlichen Sammlung Qlrabifctyer, QJerfÜfcher, unb

@amfcntifcf>er Üftanufcripte , auch jene lieblich gemalten fliag»
%

ma!a$ ober 98orftclIungen mufifatifefcer SWptfjen beft^t, mar fo

' gütig, mir bie Copirung berfelben unb zugleich bic Srtaubnifj

iu geflntten, ft* in ®eutfc&(anb **) nebft ber überfein 5ib*

(janbiung feineö gmtnbeö SB- 3oneö befannt ju machen..

V SStöhtenb feilte« Sfufenthal« in Sensalen war berfel&e SepffOer be« 3u|iijtri&u#

nal« su ©alcutta, jur 3eit al« @ir SED. 3one« Me £>&errichter # ©teile befiel#

ben begleitete; er iff zugleich fföitglieb ber aftattfc^eti gelehrten ©efeUfchaft,

unb prlnatiltrct bermalen in £onbon.

**) ©r war anfänglich gefonnen, fie in £onbon flehen |u lafien,- allein ber hohe

$rei« ber englifchen Jtupfertafeln, welche ba« Söerf |u fehr oerthenert hätten»

hielt ihn baoon $urücf.



§1 n f) a n g.

STlocb ift pou benen biefcr ©ammfung bcptjcfucjtctT ©cpSncjetr

einiges ju erörtern.

\

©a >^)err Sones feiner ©ebrift nur ein emsiges altinbifdjeS

Sieb unb jmar bas ‘ftr. i befinblicfjc mit famferitifeben $e]rte

bepfügte, roanbt^ icb alle ?0?üf>e an, mir einige tnbifdje ©e*

fangSmeifen ju nerfebatfen , um ben mufifalifeben Sefer in ©tanb
. 4

'

}u fefjen, ron ihrer praftifeben SJJuftf s» urtbeifen.

©ureb bie Sgeniübungen meines ^rcunöcö 9iicbarb 3°bn*

fon gelang es mir aticb eine in Calcutta felbf! gegebene jiemlicb



feltene ©nmmlung 3nbofianife$er 'Sßolftmelobien aufjufia^

ben *)

®er ©animier Derfelben ift ein Dort roof>nf)aftcr englifcljee

$onfünftlcr Raments 5©irt>; tnatf er über Diefe ©efänge fagt,

rooUen mir t>en if>m felb|t (jöreti : **)

,R<5) I>abc midj (fagt er in Der 'SSorrebe) ftreng an ben

„Original * Sijarafter Diefer Sieber gehalten , obfcf>on eö mir

„feine geringe 3)}ü(>c gefoffet, biefelbe in ein regelmäßiges Seit*

„maaö ju bringen, roeldjeS ber inbifefjen Sftuftf überhaupt fefjc

„mangelt. S)ie Sieber aus £a6f>mir unb 0^o^ifcunb finb jmat

„pollfomnien regelmäßig, allein felbfl Diefe bebürfen aller 9tei$e

„Des Vertrags einer £l>anan ***) unb ben SluSDrucf eineö ©il*

„foofs****) um einem europäifcfcen Dljreju gefallen.

*) J&tiiu fügte id) jene welche 2B. Oufelp in ben Oriental * ScDeFtione gefam«

melt bat/ unb ein malabarife&eü £iel> aus $. <p a u l 53artolomii Keife

nach Sn&otfan.

**) IDer englifcbe Jitel tf$ SBctW ißt The oriental’ miscellany beeing acollec-
% %

tion of tlie most favourite Air» of Hindostan by W. Hamilton Bird- Cal-

cutta Printed By J, Cooper 1789 fyrttl {faßitlQi |Ugeeigtt<t.

*•*) €ine berfi&mte inbifebe Singerin.

***) €in norjüglitb guter Singer in SaOcntta.



©ie gro§e Unbonfommenfjeit bet inbifcljcn Söiuftf ijt ir>c

gänjlicfjcr Mangel bcglcifcnbcr (Stimmen ( accompanyment ),

(Eine ^erje ober fte als Begleitung ifl betn (Sammler in feinem
9

i 9jaf)rigen Slufentljalt in Callcutta nie borgefommen, aucl) haben

fljre ^onfc^'er unb Birtuofen für Harmonie *) nic!)t ben

minbeften ©inn*
^ m t

£>ie oerfcf>iebene praftifefje CÜJufifgattungen ftnb fofgenber

ÜvefljtaljS, Sfceranafr, $uppaf)S, unb DiaagnieS.

£)ic Diefljtajjs finb bie beliebfeftcn wegen intern leichten

fliefjenben .(Sttjl unb iljrer 9iegelmä|jigfeit.

£>ie $eranas werben oon ben 9iof>illa^ö gefangen, unb

jwar bloö oon Männern, fie finb ben erffevn im @tt>l unb 'Bor»

trag am äf>nli<#en.
.

'

* %

SUagnieS finb an fiel) fetbft fo ft n n * unb regellos **)

bajj es beingf) unmöglich ifi, fie in ein bei uns (Europäern üb»

*) ^entlief; »ie! feimittige« ©efattg.
t

*•; 2Ufo eine 2lrt freier <J.'bantafte obet Wrälub? ®ie fdjeinen barin Sle^nlictFett
0 4

mit ben ivilben aber fdjfnen ©efötigen Der feftotttfe&cri Farben unb -fjarfiter

ju bftfcw, beren epiel eben fo frei? unb regellos ift.

2fnmerf. b. Uebcrf.
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fi($eS 3 e ‘* * u 111' $onmaa$ ju bringen; nur ein ©ngebobrs

ner »on #inboftan tiermag fie tiorjutragen; fte fc^einen in bet

$ljat b(oö Eingebungen einer burcf» Siebe ober anbere Selben*

f$aften etlj&{jfen ^tjanfafie ju fepn, unb fonnen folglich oljnt

glcicljticfef SRifgefüül. weber richtig gelungen noc& empfunben

roerben.
i . i

Ueberftaupt i|l$iu$brucf unb 3eit:maa« bie
(2Befen^eif

aller SKufif.
'

% » * •

% (
* |

$ •

9iun beftfcen biefe SUagnieS jwat bie er|te, aber tion

ber jttiepten Eigenfd&aft fo wenig, baf ber (Summier bie $?üf>e
• •

aufgab, fie aufjui,eicf).nen unb nur einige als iSeifpfel üinjuge»
V ^ *

fugt f)at,. *)

• \

• «w % •

<Scf>nbe> tiaf ^ierr iSitb tiefen ©efüngen feine iubifcSr

<2Borte bepgefugt fwt- Ob man fiel) übrigens auf bie $reue ber

v

:i

*3 ©ic^e fcUrö&er We in t>cr 55cplage i. rnt^alfetic 33cmerfutt0en be$ &i r 5BUfi«

am Oufele über iuöifc^e SDJufiF autf txrn iften £&eil feine* fd)fl$baren SBerftf:

Oriental * Collection*.
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Slufnotirnng »erraffen fötine, befonDerS was CJtaFt unb 9lljt)t«

ums betrifft , (Der bei ©cfängen fremDcr Golfer fo febwet ju
9

beftinimen ift,) will ich nicht behaupten; wenigftens jeicjte mir

foerr 3ot>nfon an Denen , Die er fclbft in 3nDien gehört fjatte,

manche gehler wiDcr Den ttiDifchen fXbptmuS. *) ©cswcgeit

habeich DaS fleine SieD Spolep, oDcr ©efang ©riSbnaS

wie $err Qobnfon es nur nach JhinDoStanifdher 2Beife »or*

fang, getreu aufnotirt. — ©en -fpinboflanifcljcn SieDerit habe

ich einige arabifche, perfifche, unD chinefifche SDleloDicn

nebft »erfchieDenen ©efangen wtlDer Golfer in Der 2lbficf>t bei;«

gefugt, um fie mit Den iuDifchen ©efangen .Dergleichen }u

fönnen. —
# . ’ .. . #

i

©ie meiflen Sieber Der #inbu, fo fremD if;re
c2Benbungen

für europaifche Df;ten auch fepn mögen, ^aben gleichwohl etwas

jatteS unD gefälliges, befonDerS Die in Der weichen Tonart,
- • *

> _ ui i
——

ii
,

, 9

einen eigentümlich* rüf;renDen CfiaraEtec, Der wie $err ffofjn*

fon mich »erficherte, bet ihrem langfanien Vertrage noch ge«

winnt, unD felbjl einem SluSlänDer gefällt, ©em bloS ausübend

•) üSie überhaupt ber Mangel an Beitmaa* ben £err 55irb biefen inbifc&en

SXaagnie* porroirft/ bauptficblicb Darin liegen mag/ baß er ben ©ei(t Der

inbifdjen ©praefje/ ihrer Quelle unb be$ üiclfacbabtpedjfclnben Slbgt&nt* i&*

rer Eieber nicht genugfam flubirt hatte / um bie, auö ben mannigfacDtfeii @e*

fühlen entfpringenben 3eitoeränberungen in unfer .^otenfrfrein . richtig

'lutragen.
*
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Den £onfun(Her, ber o!I«n T5\ei? 6er Sföuflf nur in Funftlid&e

QBenbungen unö ©dncürigfeiten fcpt, »erben biefe einfachen

SSolftgefänge nur »eilig fagen. SJJerfrourbiger finb fte bent

pl)ilofbpf>ifdjen §orfcber, Der auö Den Siebern eine* Söolfcö,

»etbunben mit Der Äenntnifi feiner ©pracbe, feiner ©iebtung*

£4nie unb ©ebäbrbungen Den gfaraFtet unb Äunflgeniuä jeher

Nation, ja fc(b|t Den ©rab ihrer Kultur ;u befimmen »eip. *)

©(eich fdbä^bar finb fie bem Denfcnben SJlufifer , Der Poll

Siebe jum Einfach * ©ebenen 9?ationaIgefdnge unb alte

QJolfömelobicn auffuebt, umftcb mit ihrem©# vertraut juma*

eben. <5öer Die.2BcrFe#dnbeIg / Sulli$, 9ianieau$, ©lucfP,

^apbenS, ©^uljenö mit Slufmerffomfeit. lieft, (in«

bet in ihnen häufige ©puren einer glücklichen unbpaffenbeu

SlnmenDung alter Stationalgefdnge. **)
i ©elb|t Die erbabenften un*

*) 93ottrefli(& fegt <5. Dörfler/ inbem er bie Cinwo&ner ber 3nfel San««

fcfyilbertr „febon je&t Nt bic «Kufit bort einen M&ern ©rat) ber

SSoUfcmmenbeit erreicht/ a l* irgend fenft n>o im ©übmecr; unb

ti ift moN ni <b t in löugnen; ba|j tag Sßoblgefaüen an b«rmont*

f(benS 6 nen eine geroiffe ©rnpfi nblitffeit »orauefeete/ t> ie her

©ittlicbfeit teil ©eg bereitet." ©. helfen Steifen um bie Söelt %

ab. 0. *86.

**) 3 . 93. bie nteißerbaften airs de Danses des Sauvages t>cn Stößt e 00 / bOflmÜbe

aber pr&c&tige Sbor ter ©Föten in ©lucFe ipkygenic en Tanrides fo oiele alte

f<bettif(be «Dteltbien enbli# iu ^Änbeie (S b * r e tt unb Strien. 2)
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. feiet £ir$en ? Sf&otäle, tt>obutd^ mirfen fie anberS, als öurd&

Den b t (l i mm t e n SU^ttnuö, Den rüljrenb «infamen ädjt&olES^mäjjU
J

gen ©efang, Der in ifmen ^crrfc^t,

% • 4 * *

SDen inbifijen tWelobien eine 35aßbealettung unterjulegen,

(jielt ict) für unn&tfjig unb jroeefroibrig , ba Den ^inbu, n>ie al#

len örienfalifd&en Golfern , Der »ielftimmige ©efang unbeEannt

ifl, unb es f)ier borjiiglicf) Darauf anfommt, Den (SbaraEter Die*

fer Sieber fennen ju lernen, Der Docf> me()t in Der SUeloDie unb

Dem Ü\l)i)([)mus, als in Der Harmonie ju fucf>en W*

,t . 'i ' ' •

• I .
*

I t
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£>ic wiffenfc&aftlidje $onfunfi 6efd>iftigt fic^ mit Grrfovfdjung bcr

%mm Urf»4«n unb Grigenfdjaften bet $$ne. 83orjüglic$ fucf;t ftc

;

< t # • t ^

0

1) bie 3«^ ber §armonifdjcn äiinge fefaufefeen.
• •

. . • {
• «

• i

*

*

2) bie ©efefee ber Seittönc , unb beren verfdjiebenc E&inberungen ju

bejtimmen. SEftufif, ala ijtyitifd;e ^unfl betrautet, ver&inbet bie $öne,

weiche 2(fuatif ju trennen fuc^t , auf eine bern Dfyr gcfÄfligc — bie Grin&iü

bunga * Äraft reijenbe Sßeife; cber, inbem jte $eibe 3wecCe vereint, fefieit

tfe unfere Neigung burd) finnlidjca SBofylgefaflen, unb erjeugt, ata tim
#

f<$enbe ®prad)e ber fernen Sftatar ifynlicfce 3been unb ©efüfyle in

ber ®eele be* Jpörenben. dpürburcf; aflcin ertyiif fte ben fftaf;men einer

fd)önen Äunft, bie aufa innigjte^ mit Qö o e f i €

,

SDbafyler et;, unb 9t tt

befunjl verwanbt, in i&ren 93errid)tungen ber ^öfyercn SDic&tfunft untergeorb;

net^f in ityren SBirfungen aber fd;wid;er a(a i<$te ^crebfamfcit Ifb.

SDer S&irfungefreia , bie Qbtfty&ftigung bca pfyiiofoptyifcben SonFönfHer*

unb afuftifera ifl alfo:

/
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1) £>ie eigentliche Dichtung unb Abweichung ber $öne ja entbccFeiTA

bie (ich burd) Aushebung unb fucccffit>cn £>rucf ber Suft fortpflanjten , nac^

2D?aa$gabe nemlid;, al$ bie vibrivenbe Sufrmaffe fortfchreitet ober jurrtcffchrt.

2) 0ie fucht ju jeigen aui welken Urfadjen &ie $6ne eine fchwirn

genbe Bewegung in ihren einzelnen feilen erregen, wie biefeö j. 53. in.

betn befannten 23erfacT;e beö Sttonocbcrbö gefd;ieht.

3) bie gefe&lichc Urfachen ju «weifen, warum affe $hei(<$en ber txt

regten 0aitc wenn jlc fleh mit großer 0d)nelligfeit wellenförmig bewegen,

halb fd)nelle halb langfamere Deflationen machen.

9 a

4)

5>ie 3«hl ber 0erläge in bem regegetn«d;ten Cuftraum mit ber Scfyt

ber Vibrationen, w*ldje jene 0d;löge ^Vorbringen, ju vergleichen.

5) £ie 0chneüigFeit unb Swifchcnväume tiefer 0<htägt nach ber

verriebenen 0d;were unb Crlaftf&ität ber 3t$motp^&vt &u berechnen.

6) SDie SBurfungen unb ©efi^Ie, welche Sttufif erregt, fo viel möglich

}u bejlimmen, überhaupt:

7) £ie Urfachen ihrer mannigfatben unb wunbervollen örfcheinungen

«njugeben.



I UOi / O IO

%

%

tOer biege Sonf&nfUtr im ®egenfa| M ^i(ofop§(rcitbm

tO?uf!fer^^ ber t)ic erhabenen SehrjS&e ber ^^ilofop^ie ber $6 ne nfc^t

erwägt/ ja nicht einmal fennt, erreicht biefen 3wecf burch fchicfliche SDMobiett

tinb 2fccente, bi« er gefühlvolle» leibenfchaftlichen ©ebichten anpagt; burch

glücfliche 2fugwahi von $acftarten, bie j« regelmäfigen 0ilbenmagen paffen

;

vorjüglich aber burch SOtobulationen ober fffia^l unb 23eränberungen ber $on<

arten/ von bereu Grrfinbung unb ©«brauch bep ben J?inboo$ ich in tiefer

2(bhanblung eine Jpaupt / UcOer(Td;t geben will.

Obfcjon wir im allgemeinen unb trangccnbenten ©inn genommen, jener

erhabenen fräftfg ; wirfenben Sttufif, bie ntan eine 0chwefler ber 2>idjtunb

iKebefunft nennen fann, bie erjte 0telle antveifen müfien, fo hat hoch

auch jene gefällige $un|t bie ohne SBorte blog burch angenehme $onfolgcn bag

•©ehbr ergäbt, nicht nur ihre SKeifce; fte fann auch, wie ich über&eugt bin,

ju manchen gweefen wirffam unb nüfcUch gebraucht werben. Ob nun, wie

manche bafür halten, bie SBirfungen ber $öne auf bag ©ehör burch bie

©chwingungen eineg elajtifchen 2(cth*tg, ber (ich ben ©eh$r t Nerven mit*

theilt, unb längjt ihren fejten gibevn fortpffanjt , bewirft werbe; ober ob bie

gafern unferer SNerven, bie ing unenbliche theilbar fcheinen, gleich ben 0ai<

ten einer Saute ihre befonbern S3ibratioivm nach 23erhaltnifie ihrer Sänge unb

0pannung haben, darüber ijt fein h»ntänglicher ©runb iu entfeheiben. SBag

wir (icher wifTen, i(T, bag bag ganje Sfterven t 0p(tem burch mannigfache

lUerbinbungen ber $öne äugerjt afficirt werbe, unb ber bloge ©efang fynt

i .
*

*
*

! ; .

S 2
f
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reiche, ben ©ei|t fauftu$e(tmi , wenn ©efd;äfte ober 0tubien un$ jufe^v am

gefirengt haben* ; > . ?

i

Sie Behauptung eineä älteren SonfiutjllerS, ber Wahrfd)etnlid> mef)C

ft g ü T l i cb al$ in p f) i l o fo p
f) i f d) c m (Srnfte behauptete: ©ic 0 ce(e

%

felbjt fepe nichts anberö a($ Harmonie, mag wof)l bie launigte

Benterfung (Eiccro’ö ueranlajjt haben / bafj liefet* 0chriftftcller feine

^b^Uofop^ie uott ber £unft bie er auSööe/ entlehnt §a6e#

^atte bcrfelbe, ohne non feiner eigenen ^unjt abjuweidjett, bett ntcnfd)*

liehen Körper al$ baö cb elfte unb jartefte ^uftfalifd;e 3nftrument 6 efcf>ric/-

ben, mit einer natfii liehen Neigung jum SfiSieberhafle unb 3Ur 0ptnpathi« .be*

gabt; ein Snftruntent, ba$ auf bie 0 ecle wirft, unb wcd;]elfeitig non

il;r erregt wirb, fo wäre feine Beftf;rcibung phypfd) gewefen.

} . vv... '
.

•• .

©ab Sftuflf an urtb für ftd) fcl&ft afö JJcilimgätuittcl bienen fäntte,*

getraue- ich mir nicht 3U behaupten; tttbefien labt (ich nidjt ohne ©runb

anttehnien, ba& wenn nach genoffener SSftahfoett äwccfmäjjige 3v«h e fö* ©** 1*
m

unb Körper befonberä in h^Oen Säubern fehr h c *l
l
am »ff/ auS ^en bemfel;

bett (Drunbc auch Fui-je gefällige SOMobiett, bie ohne 2lnftrengung gehört ober *

gefpiclt werben fännen, biefel6e SBivfung be$ 0chlaf$ unb feine feiner Um

annchmlichlcitcn ober {d;Ä&lfd)en §olgett haben mufft«, inbetn fte wie 5ftifc

t o n fagt : btc 0 eele in ben 5on ober 0 tintmung einer jeben

fo lg enb en Verrichtung nerfeßett; wie id; tiefe* oft erfahren unb

• . .

#



tfn: JeW le^d>t flrt>'f]c^ felb(t‘ erproben fonn. 1 si

w _ « A »

Ba$ id) «Oer hiWfäfl*/ frnin

ich ; nicht mit gleidjer’ ©ewi&hcil behaupten; mbefien müftc id) nirf;t, warum

ich bem 3c«öm1j { eine* -?Diattnc3 tiid>* trauen feilte, ber Weber «in eigenes

®t)[iem.gu tfertheibigen, noch SmmiTe ^nOett fonnte, mich ju hintergehen.

—

%d) warb nam'icf) von einem glauOtvutbigen ^lugcngougcn uerfidjert, ba&

gu>ei tvflDe 2lnfolopetL öfters au$ ihren SBalbevn auf einen freien QMafe ju

fommeni pflegten,' Wo ein nod) tuttbcreS 'l^rer Sirajuddaulah genannt , ftd)

_ • • i

oufftielt, um «ine 2frt ftifben ©efangS' angufutmnen ;
• tiefe 2ftite(open mm

* 4

Ritten feiner SÖiUft? mit anfd)eineubcm $H?c>T)ige fallen fo lange gclaufcht, hiö'ba«

uulbc ^.^icr, befi*cn 0eclc nicht f)armomfcf> unb mufifälifcfj fepn muhte,

mit fernen Römern auf eines bcvfclbcn IcSßicj)/ um bie ^raft feiner 22af<

fen gu uOein , .. ... - >. \ -
. .. i

•...; *• •
.

.* ; :i
• r

l . r t '
'•’.** * &

Grfn unteres Q3ei)fptel gah mir ein unterrichteter $3tmohner tiefer ©e/
%~ « • • • • 1

genb. Grr verfilme mich, bah er öfters bie giftigfiett unb höSarfigftm

Cchiangen heptn 0d)all einer gßte, bie, wie cö fehien,- ihnen üorjiiglicf)

gefiel, ihre J^hfett h fl0e .verfallen fehen. *) gernet vcrfidjcrte mich cfn gelehrt
4 ® I * A ” ®

•) 3n Lovalam einer ©tabt an ber 2D?alabarifcf)eii tfüfte fagt Fr./ Paolino (in

feiner Steife nach Oftinbien im 3af>r 1776 beutfeb uberfeht oon % 9t. ßorftcr

1798) faf> ich jum crftenmal bie Operation eines gnbifchen ©chlangenbefcfM*

re* mit 01?/ ter burch feine $iuftF uub iPrcccburen eine Älapperfchlange herbei)'

jog. (EtroaS bas ich bisher für gang erbid;fet unb unmöglich gehalten hatte.

SlnberS/ unb wie mich bönFt richtiger beurtheilt ber föarfjinige Kämpfer
bifie 3aubcrFÖnfte: Cantu fascinari serpentes , ut tripudient, lioc seculo ne-'

mo, nisi stolidus persuadetur: Solus inetus est, et ex znetu enata assue-

tudo
,
quibus generosa et docllis illa bestia inducilur, nt castigatorem pug-

-zinm observet, et ejus motum intente assequatur — Käinpferi amoeni-

tatum exoticarum Fasciculus UL p. 569. SinttterF* b. Ueberf.
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ux ^erfe: Grr fcp ttümlicb 6fter$ jugegen gewefen, wenn ein 6erü$mter

tautenfpieler Samens Sftirja* 5ftofyämmeb vor einer jafylrcicben ©e*

fellfc&aft in einem Jpayne unweit ^iraj gefpielt fya6e, wo er bann beut#

lieb gefcljen, wie bic 3?acbtigallen mit ifym gewetteifert ^tten, inbem fle

halb von S^cig ju 3weig geflattert, halb xtuf ben Räumen §reubengefünge

angeflimmt Ratten, als 06 fle fleb bem Snflrumente, aus bem bie füfft

SOtelobie ^euwrfam, narren wollten; -bann wären fle gleicbfam in einer

3(rt Crrtafe ju 93oben gefallen, von bemfelöcn aber febneü wieber aufgeflo*

gen, fo&alb bie Tonart unb ©efangSweifc fleb geänbert ^ätte. *) )

*) Sffienn in ben @r|ilblungen ber Eliten über bie BauherFraft ber SWuflF auch

manch ga&elbaftes liegt/ fo ifl hoch ihre p l> p f i
f cf>

c

$03irFung auf $hiere eine

iu fiebere Stbatfacbe um biefelbe abjuleugnen. Slucb trübte ich nicht, aus weU

(bem ©runbe man ben fchieren bas 2öoh(gefuHen an barmonifeben Älüngen ver/

fagen wollte/ ba ihnen bie *ftatur ben Gilbung«? unb 93ervolFomm«

nun gS trieb nur in flbwÄcberem ©rab als bem üJtenfcben verliehen hat; im ©e*

gentheil flnben tvir, ba& biefe ©mpfänglicbFeit lunimmt/ je geifliger unb feiner

•Organiflrt bie Shiergattung ifl. — SefonberS merFwürbfg ifl bie Neigung bcS

€lepbanten jur SföuflF. — Elrian erjüblt in ben inbifeben gEerfwürbigFeiten

c. 14 , 11 . „bie gefangenen (Elepbanten führen bie 3 nbier in bie Dörfer unb wer/

,/fen ihnen juerfl grüne J}alme unb ©rag ju freflfen vor: wenn fle fleh/ wie fle

„insgemein tbun, vor Unmuth weigern, etwas ju frejfeu, fe flcllen fld) hernach

„bie Onbianer um fle herum, unb befänftigen fle mit ©efängett, Raufen unb

„(Epmbeln, bie fle theiis flngen, theiis Ablagen, 2>enn ber (Slephant ifl eins ber

„Flügflen Sbiere auf ber SBelt."

EReue $eweife ber muflFalifcben Neigung biefer Uhiere hat matt vor einigen

fahren in flJariS bureb SDerfucbe erhalten, bie man mit benen fleh bafcl&fl he«

flitbenbcn ©lepbanten anfleßte; eine intereffante Q3efcbreibung bavoit ifl in bem

©othaifchen aimauach von 1800 beflnblicb.

Q5emerF. b. Ueherf.
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<Öfe Sauherfräft Welch* bie «Itetr ® rieche tt tyrer Sttujtf jufc^rfc0eTt>,

|ff wie jene, bfe if)r noch ^cut ju Sage t>en bett d^tnefern, gberfertt

unb Snbiern ßepgemeffen wirb, i|t wahrfcheinlich übertrieben, ober würe

fte aud) äcßt, fo könnte fie unmöglich oott her blofien ÖSerbinbung. unb Stto*

bification ber Söne allein $evrfl$rcn;. — ohne bfefelben jcbod) absuiüugnen,.

ffol)t ju oermuthcn, baß ihre SSunber burch Uftufif im weiten Umt,

fang bc* SBortö, wofür fie noc^ wirflich' bcp ben JJinbuö gilt,. nümlicfy

einer 23erbinbung oon Stimmen,. Srtßru menten unb Jpanbtung;.

ober ©efung Snßrumcntal t tD^uftf unb tOcimif *) tyen)orge6racfjr worben

;

bie$ ijl aud; ber eigentliche unb richtige 0inn be$ inbifchen <S3ortö 0angita,. wel*
• * § ^

eheö nid;t$ anberö fagen will: M 0fmphonie (Sufammenßimmung).. SDie
w

meißelt inbifchen" Bücher,, bie boti Httußf han£,eIn / Geßehetr «u$ &f*9 l ^Jci*
1

Uw:- gana, vadya* Nritya K i. ©efang A 0at;tenfp ieE (percussion)
, . • . • . *t

«nb San#fun|l;-. ber erße Sh*il umfaßt bie poetifche Slhptmif;. berjweite:.

alle« wa$ auf 3ttßrumentat * SDbußt ^ejuj ha*> ber brftte bie theatralifchr

SJorßellung. SDbarr begreift leicht, wie eine folche 23erbinbung mit ben früf/
• * #• i

tigert Jpflfömftteln beutlid)er 2fu$fprad)e, Sfccente^ gefchmacfooller ©ebehrbung;

unb jweefmüßigen wohigtorbneten Secorationen berfd;wißert, fo müd;iig wir fett
• • v t

T)' Sie meinen alten SSölFer gaben ber SfttußF bieferbe bebau tig- — welche

muß e*3br nicht gefoßet haben/ pcb bep un* ron ihren @d)Wtßer> tfünßen

ju trennen t unb war babcp © ortheil? .ober 23erluß? — wirft bie freper

geworbene SonFunp jefct fcbnellerunb Fr4ftigeT.aU fo n ft / ba pe noch mit

©prache, Sani unb ©ebeljrbung innigft oerbunben war? — aber Patt

ber eblen Einfalt ber alten Wtufif / baben wir ßJaffageti unb ®d)wierigfeiten

;

oon beneu leiber oft nicht* iu' fagen iß al*

:

Sonate <jue me rcux tu? —
Slnmerf. b. Urberf,
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fönne , baß jie einer &erfnfttmfatig särtfitylenber ' Sttertfdjeit/ Stjrancn Ijer/

mieefen, Sftiene unt ßatbe (intern, oter tie Sufcfjauer bUrd) ©orte, SMicfe

unb Jjnnbiung cincö frfgcijterten Äftnfrlev« fympat^erifr^ ergreifen fönne;. noef)

flarFer muß bic SBirfung fci;n> wenn tie J?anMung religiöfen 3nl)altö i|t,

Wie biefeö in ten 2Ut * 3nbifcf)cn gröfleren unb Fieinercn JDramen (fowofyl

regulären 0tucfen in mehreren 2fuf3ugen, alö Furoren 33eiftellungen ton

göttlidjen £ieße$-~0cenen) gewößnUcß feßeint gewefen ju fei;«.

. 2Ciif tiefe SBeife ifr c$ allein möglid;, tie untesweifeite SBirfuttgcn .bcr
, : . . rn • - - . v

. .

• * 1

großen leibenfeßaftifeßen 2lrien unb SFccitatiocn ter neuen italiatüfcf;cn Opern
*•#•#• Vs ,)*•* *9 m •• •» • 1 • • • 4 " • "

ju erflÄrcn, worinn brev fd;öne fünfte wie tie ©rajien in einem Steifem

tanje mit einer 23ortreffljd)feit terbunben (int, welcf;c tie alte Äunjl um
V. * \ .. i » ;j 1/ 1 1 *3 * •

•
i

•• •

roöglicf;. Mertroffen, ja, waßrfd)einlid; nießt erreichen fonnte: Grin ßeroifdjcS
v • * c - • / . ^

* * • • • • \ • • ‘ • • * * • ‘ * f
• *

ibrama be$ SDMaftafie ton Qtergoiefi oter einem antern auö tiefer unter*

gleicßlicßcn 0cßule gefegt, in Neapel aufgefiißrt, jeigt tie 23oClFotmnenßeit
t

,
* • • • • • 1 - ‘

; w - - • • • •

te$ menfeßließen ^.unft t - ©eniiW *) erregt jete sarte Grmpfinbung, unt
' i

- /J •
1

» • . i ; • . • / * . . . » . -

feffelt tie Gfin&iibungöfraft bureß feine Sßirfung auf tie 0inne.
. . • * • * i

‘
* • * 0 * •’ 1

SBo foicf;e Jjütfömittet, tie ein tolifommeneö Sßeafei* erfortert, nicF;t

anweisbar fint, muß aueß tie SöirFung ter SDiUiif rerß&tnißmäßig feßwä*

'•) Oieö £ob ifl roobl etwas übertrieben; fo reijent Pergolesi’s ffftelotien fint/

fo feßlt ter itaUönifcßeit Oper nac?> alten ^ufeßnitt toeß noct oicle^/ um fie al«
'

’taö 3teal'tei Ttrtftßcn ^raniaö afi|üfeiett* — ©lucf juerfi betrat eine neue
* * f 4 m ^ f f § . • • • • / f

• f • i

unt bejfere S5al)nf — antere SOieificr fint ibm glöcllict gefolgt; möge fuß tie;

fetf oortreffii(te 0ctöufpiel immer meßr feiner ?DpnFommen!;eit nöt’ern!

. 7 1
" ;<l> ‘‘

Semetf. i. Ueberf."1* •
i

j
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<h*t‘ fcvjiu Sie wirb gleichwol noch farf bleiben, werni 5er Sinn bet ©e*

fängt ober Siebt an (Ich felbf bebeutenb if, «wenn 5ie Sorte nicht allein

tve« unb mit völliger Uebereinfimmung 5er mufIFatifcf> ^ unb rethorlfcbett lies
#

cetue in 5ie Sprache bet ©efangt Vertragen worben, fonbern aud) von

einem vollfotnmenen Sänger, 5er fühlt wat er (tngt vorgetragen
, unb von

3u!)örcrn aufgefajjt werben, 5ie richtig füllen, unb jur Begeiferung gtt

flimmt ftnb: Befonbert wenn 5er Äomponijl inbem er Sorte in $6ue

überfe&t, (benn fo wirb ^ompojttion am richtigen .benemu) allen SKeich*

t^um ben bie Sftatur, fett gefchaftig unfere reinen unfchulbigen 23erguügum

gen ju beförbern — itym barbeuf, ju gebrauchen weit; benn auber« fann

fein Serf nicht richtig unb bem Sinn ber Sichtung gentüp werben. —
Ser crjte biefer natürlichen 23ortheile if bie 93erfcf>icben^ciC ber o;

ben (Tonarten) nach welchen fleben hnrmonifche $öne ihre Bewegung ober

Soi'tfchteitung verünbern , inbem ein jeber biefer (leben $öne, ein Seit/ $on

werben, unb alt folcher ben übrigen fed)t gölten eine anbere neue Relation geben

fann. 9?ebf biefem 9M)$nomen ber (leben $öne (bie in geometrifcher Qbrogreffton

nach bem 23erhültnifj ber Saiten ; Sönge ober ber S^h* »hrcr Schwingungen in

fetern (£irfel wieber erfcheinen) ift jebem Ohre fühlbar, ba| in ber voll*

fänbigen SHeihe ber (leben $öne ober bem Siapafon (wir mögen nun bie;

fen alt (Eirfel ober alt grabe Sinie betrachten, worinn ber erfe $on immer

wieberholt wirb,) jwep $öne jur JJälfte fleincr (tnb alt bie anbern fünf 3it;

tervaflen. 2(uf biefc jwet ^aupterfcheinungen , (tnb bie Tonarten ber Snbier

(welchen unfere Sufammengefe&te Harmonie ganj unbefannt fci;eint) ^auptfdc^/

lieh 9*grünbet. Sie größeren (inb bie ©anje., — bie fleinern nach bem ge,

S

i
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»^nfic^cn Sprachgebrauch bie ^a(6en t6ne, ohne grabe ihr genau berech*

nete* 33fr$A(tnig anjugeben; unb e$ erhellt, bajj, ba biefe halben töne üi

SBerh&tnijj ju ihrem Jpaupt t ton ftebenmal oeränbert werben fönuett, bie/

* %

felben eben fo Piele neue ton > 2(rten bilben, bie man Uifprünglfdje

nennen fann. Sftan mufj fic aber nicht mit unfern neueren Sttoben Per

/

0 0

mifchen, welche au$ bem in Cfuropa herrfchenben 0»fiem pon Tfccorben ent;

(tanben ftnb; eher fönttcn (le tuit ben römlfchen Kirchen > tönen Per/

glichen werben, welche all (ehrbare Ucberblcibfel ber alt; griedjifcben 5)bu/

ft! fich in bem erhabenen, einfachen, Seclencrhebenben $hora l °&cl‘ ^irtjetu

gefang erhalten haben.

5Benn man biefe töne theilt, fo erhalt man 12 halbe töne, unb
• •

ba.jebcr berfelben für (Ich felbjl wieber ein Seit; ton nach bevfclbeit

SBeife, wie bie uvfprüngliche ton / Wirten werben fann, fo h<*fan wir auf

biefe SSeife fiebenmal jroölf ober Pier unb achtzig tonarten überhaupt,

worunter 77 Sieben ober abgeleitete fDboben (mb. 2£ir werben fe$cn, bafj

bie Werfer unb Snbier wenigtfenl in ber ^rathf ober in bem gemeinen

33olfl ; 0pjfem, glcichfall Pier unb achtzig tonarten annehmen ,-pbfehoti

fte bcnfelbcn perfetyiebene Nahmen geben, unb fte in mannigfache klaffen t^ci#

fett. Allein weil mehrere tiefer tonarten entweber bem Ohre wiberwartig,

anbere Pott ju febwerer Tlulübung (inb,. unb wenige bcrfcl6cn ben C^arafter
%

pon (Jmpfmbung unb Vutbrucf barbieten, ben bie h^hcrf erfobevt,

fo hat ber inbifche Äunffgeniu* blol fo Pieie tonarten beinhalten, all bie

Siatur felbft anjugeben fcheint, unb war bemüht einem jeben berfelben einen

1
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eigenen untergebenen itarac!ter von ©chünheft unb Äudbrucf ju gehen. *)

SDfe Urfache warum eine gcwifle SKeifye von Sdnen beten ©runb burcf; fixere

Beobachtungen erprobt, unb * bie durch bcjJimmre finnliche Bilber audge#
/ ~ •

brficft werben fann, eine eigene SBirfuttg auf bad ©c^öc Organ unb bfe

Sterven haben fdnne ? wirb und bann er jt hefannt werben , wenn wir 6e(limmt

wiflen, wie ein jeber ber flehen ©tragen bed Stegen&ogend , worinn (ich eine

fo wunbervoße Analogie mit bem mufifatifc^en Tönen befinbet, eine eigene

heflimmte SBtrFung auf unfer ?luge macht; warum &um Beispiel blaue

unb grüne hinten fanft unb lieblich; rothe unb gelbe hingegen fcharf unb

blenbenb flnb. — £)och ohne fernere Budfchweifung über biefe Qbh^nomenf/

fep ed un* ^inrcic^enb &u wiffen; bah einige biefec SDfoben ober Sonar*

een ipren eigentümlichen ^arafter h^ben, unb jum 3Cudbrucf mannigfacher

©eelenempfinbungen angewanbt werben fönnen, eine Shatfache, bie von je*

w

nen Sonfünfllern genau erwogen ;u werben verbiente, welche aße Tonarten
fp

)u einer faben Grinförmigfeit h^abwürbigen ; unb ihre wahre ©chönheif, bie

«ud ber Sftannigfachheit entfpringt, einer naturwibrigen geifl * unb gefchmacf*

lofen Temperatur aufopfern mögten. **)

•) 5öie weit iH bie alt# 3nMfc&e tOlußf hierin« ber unftigen überlegen! 3mt
bat eine lebe Tonart auch in unferem ©offem ihren eigenen tfaraFter; aber

wie wenige Tonfeger bemühen (ich/ ihn richtig aufeufaffen/ ober iwecFmüiig

anjuroenben? ftnmerF. b« Ueber f,

i^p

••) Cine voflfommene Temperatur (fagt mit Stecht Vogler) iß in ber Theorie

unmdglid) in ber *PraFtiF unaudführbar; bie ÄaraFterijii! ber Töne beffeht in

.
ber ©onberung ber fcpÄrferen unb weicheren T>ur Tonarten u. f. f. f. beffe#

Choral t ©pflem. 0. 17. Stnmerf. b. tleberf.
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S>ie ciftm ©riedjen, bet) betten biefe reigenbe &un|t lange in btt«

•ftänbett bei- Siebter unb Sttatbematifer blieb, welche lefetere ftc& bod) wenn

fiel- mit ifyr befestigten , als erjtere,, föreiben ifyre gange Sau&erfraft ber

23erfd)iebenfyeit bet Tonarten gu, fte fyaöen un$ aber faum mcfyr alö bic

Sftamen bevfelben ^interlaffen , unb feine fo betulichen . begriffe bavon gege/

ben, bajj wir im ftanbe wären,, fie mit ben unfrigen ju vergleichen , ober

yraftifd) «ubjuüben.* — @ic fehrieben für ©riechen, bencit if>rc Sflatiottal*

m

Sftuftf befamtt war, viele (ja bie meinen) biefer ©chriftfieller waren, gelehrte

$f)eoretifer bie mehr auf Veredlungen ber $6ne aU auf Crrfmbung uon

;

SOMobien bebaut waren; fo baß wenn wir von ber fanf.ten @olifchen,
j

ber garten Sybifchen, ber woflüjtigen Sonifchen, ber männlichen $Dw
j

i

rifd;ni unb ber begaiflerttben $h r VS*fd) cn Tonart rcbeit, tvtr, (wie
% 9 —

mich bünft) faum mehr alö blojje SBörter ohne flare 3bcen aubfpvedjett

;

wer bie trocknen Sßerfe ber ©ricd>en fel6 jf nid;t lefen will, ber ftnbet alletf,

waö über bie Sftujif ber ©ried)en befamtt feyn fann, am beften in einer

fleinen 2lbl)anb(ung be$ gelehrten $S$aUi$ alö Anhang gu feiner Ausgabe ber

JJarmonif be$ <ptolomau$; 3 . 3 - Svouffeau befien ©cniu$ crfchen war, jebe

5S3 ijTenfd;aft unb $unft aufjuflamt, h at flleicbfallö £icf)t über biefe ©egen;

fiüitbe verbreitet; 2fud) ^at' Dr. Vurncy in feiner ©efdjifi&teT-iber SDJujI!

f

bie &unfe(fyeiten ber alten tOtufif mit möglichem ©charffinn aufgcflart, unb
w " • •

in , biefem SBerfe mit ber Grigcnfchaft eined $onfün|t(er$ jene bei gelehrten

unb QM)ilofop^en verbuttben. *}

l •) Obne-, sftationalvorlicbe, fco e& einem £>eutfdjen boeb erlaubt ju fagen, baß

£r. Sorcfelö ©efcbidjte ber Sttujtf/ (fo weit jte noch erfc&icnen ijl) iit SHücf*
t • • • • 1 • »- . t ^ •* * t I # ^m
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Sar ©löcf uttferer Srittlfcben Station/ Welche' bett"®eegett einet* miU

•ben Steuerung :äbcr ben gr$|jten unb fcbbnflen S^eil Snbiett? verbreitet,

fann un* in ©tanb fefcen , eine vollfomraene .ftenntniR • ber Orientallfcben

SRufif ju erlangen, unb ba? nicht allem von gemeinen ^onfünRlern, bie

•pd) tn ben brittifeben Sefi^ungcn Snbiett? befmben, fonbern felbR vvn ge*

lehrten CSttufelmSnnern unb *§inboo?.> 0o befifet ein (Singeborner. . von £af<

^an, ber fürjlich SteRbent su .
SDburfebabab mar, eine vollRänbige ivemunifj

.•ber perpfcb.cn theoretifeben unb pvacftifchen SDftiRF: *) bie' beRen SonfünRler
r . •

% %

3nbicn? mürben mit 23ergnügcn unferen (Eonjcrte juhörem 2Bir buben einen

•Wcf>ten- 3ugang su ben vorsüglicbRen
,
apatffeben 2lb^anblungen. über bie muR*

:£alifcb.c. ©efcfanR, f.unb; brauchen nicht mit * <Eb«fWn **) >u bebanren, ba.6

#crfÄt»mt ^atte Reh ju Sfpa&a» bie (JrFiärung einer fleinea Stbhanblung über

biefen ©cgenRanb , ben et* mit .pdj nach Grifropa brachte/ su
.
verhaften

;

wir
i

.

haben aud; ©elegenheit unb Sftujje, un? bi« beRen SuRrumeitte su.ver*

febaffen,; R« prgftif# femttt» ju - lernen, unb mit ben unfren ju vergleichen.

Sie Sem^h^Ö^. pber vielmehr ba? angenehme SeRrebrn eine? jeben von

nn? , unb beven ivechfelfcitige Sttittheilung ober (um einen 2fa«bruc5 ber %m
* •

•» i. 4 • * #. i;

Rcbt ber gründlichen fteicbbaltigFcit und P bi^jfopbifcbeu ftritiF, jener bc#

Dt. SBurriep um oicie? uoriU3icf>en fep ; — feine ttiufiralifc^e ^BtbleotljeF unb übrige

: ectjriftcti 'enthärten Wenfall? wichtige ^Sc^rdge jur $efdji. ber fconfunfr.
•

' 2t. D. Heb.

*5 -OUfcbbit $et 2Berfafler bie SföufiF Per (Ebinefen tu feinet 2tbbanblung nicht er#

raftbnt» fdjeint biefelbe gleichwohl oiel 21ebnlid)Feit mit ber 3nbifc&en Älanglebrc

ju haben*';' man fefjc Tn bef $tyfage i\y: bie furje Ueblrfuht berfelten au? Pater
• ^ ~ ^

Amiot« Memoire surla rausifjue des Cliinois. 2t. D. Ueb.

*•; Sent SBerf. ber Voyago^gnjPors«. r$Un ftbq ^tploge-J. tt? 1^#,:, 21. b. Heb.
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fuuft ju entlegnen) unfre ^armoitifc^e SufammtnjHmmung wirb uni

iu- allen. nötigen GrntbccFungen unb jur voüfommenen Äeuntniß tiefer wif;

fenfcf;aftlicf;en Äunjt fuhren.

s\ • • •'
• . . * • -

• * K *

S>a bfc ^ufiP ber ‘perfer m'c^t ber Swccf biefer 2(6fyanbfung fft, fa

U>^re c« unnötig jid) lange babci; ju verweilen. *) 3$r ganje« ©yftern

i|t in einer berühmten ©antmlung von 2(&fyanblungen reiner unb angewanbter

tJttaitycmaticf entwicfelt, bie ftcfj Durratu’ltaj nennt, unb einen ©elefyrteit
I

Sftamen« Allami Shiraxi ober ben großen <Pfyilofopfycn von ©tyiraj (fein efe

gentlidjer Sftame ijl mei(l vergefTen) jum S3erfaflfer §at; allein, ba tvle <c

b

jiuubv, ti* «tuen Werfer Äenntnfß von ben ftarmonifeben Köchern be« ffttoi

lomäu« erlangt fjaben; fo bemänteln tyre- mat^ematifeben ©cbriftfteller bie

Sftufif me^r wiffenfcbaftlicb al« im .ßunjlflnn; fte feinen bem

£epfpiele ber ©rieten gemäß me^r bemüht, bie 2(rit^met(feben Söerfyältnifle

ber $öne $u bcjlimmcn, • unb (Te bi« in bie fleütffen 23er^älfniffe ju t^eilett,
B

ol« bie (Urunbfä&e ber Sttobulation, unb ben Einfluß berfelben auf Seibern

V

fc^aften unb Grmpffnbungen ju entwitfeln. ©icfetöe ^»emerfung gilt Von tit

nem furzen aber meißerfyaften SBerf be« berühmten Sbufina , vermutlich auch

von einer anbern übrigen« geijlvofl unb jierlicb getriebenen pcr(tfcf;cn Wt

tyanblung Schamsülaswat betitelt, bavon id) aber nur bie 23orrebe $u lefen

#

wagte. wirb ^inreiebenb fepn ju fagen, baß bie Werfer '\tyt 48 $cn*

arten (ber 3bee ber Totalität gemäß) in 12 Jpaupträume, 24 Kammern,
• • • • •• • • • I * m J 4 • f e

.! 1 * 1 - ; . i >; 1 : t u 4
.. ! . ; . ' >

; ‘ >** .. '

*) lieber bie SKuff! ber Werfer ünb Araber fMöeptoge rv# t



unb 48 SBinFel aöt^ctfeit- 3n einer nicblid;en CrrjÜ&iung t Sie vi er

SerPifche genannt , (welche original perfifc^ — mit vieler Grieganj unb SHein/

beit gefcfyrie&en fff,) finber jtcb bie Befc&reibung eines CEoncertö A worin Pier
• t * 1

l C
*. • * • - • •

fl

©Ünger, auf Pier perfd;tebenen 3n(ftumenten fpieienb, PorgeffcUt werben,

att SOtobulirtcn fic in 12 SttafamS ober 3)erbab$, in 24 ©fyabatyS, unb
0

in 48 ©udfjaty*, fte (tinimen einen frönen ©efang be$ Jpaffj, auf bie

frof)e SBieberfe^r be$ gtü^lingO an, unb jwar in ber perbaty * Tonart SKaft

• • ;
i. < •

b. b* grabe (bireft) genannt. Mt tiefe Q)abab$ mit i^ren untergeorbneten

©babab* (inb noch teutltd;er non tfmtnin einem inboffanifdjett ©djriftficücr unb

Sonfünjtler bejtimmt unb benaf)m(l worben. Grr bemerft babep, baß por ber

Siegterung DeS 9barpi| (beffen muftfalifdje Vergnügungen Pom unpergleicblicben 3?U

iami auf ba$ prücbtigfte betrieben worben) bie 5>erfer nur (leben urfprüngiidje
1

* • • •
# 1

. •

Tonarten Ratten, beren Benennungen (ich wie jene *ber

'

©riechet? unb 3w

hier von ©egenben ober ©tübten ^erfcbricben ; fo jtnbett wir in ben 5>cr/

ba^O; 3ta?/ 3ff«^n; in ben ©fya&afy* ober untergeorbne;

ten Tonarten Snbui, Nischabüru
f. w. 3^ Einern ©anferitifoen

Buche, baö weiter unten porfommen wirb, bejtnbet ftd> eine ©cata pon
• * • . \

Tonarten Hijcja genannt, in foigenben Verfen auSgebrucft:

Mansdgraha sa niaso chilo hijdjastu sdjahne.

Scr 9?ame biefer SÜ?oben ift nicht 3nbifcb, unb wenn mid> meine

«Dtutbmaßung nicht trügt, baß e$ blo$ b.\4 corrupte ©ort «#tjaj fep, wef/

d)ti in ber SHagart ©ebrift nicht wohi atiberS gefchrieben werben fann; fo

muffen wir barauö fc^lie^en , baß e$ pon Qberften ßerubergefommen
; bier*



fcurc$ wir nun ein« petfifc^e ober atra6ifcf>e Tonart mit intern £ia;

pafon aufgefunben nämlich.: .

-

D. E. F #. G #: A, B, G #, D #

£>cr erße f>atOc Ton fflmrnt barin jwifchcn bet* 4ten unb 5 ton , bei* jweite

jwifc&en bcc 7ten unb #ten Üvote vor. 0o wie in ber natürlichen ©cala f
, g*

a h c , d , e, f blo$ allein c& unb Djf ober ga unb ni (nach bem iw

btfd)en 2(utor) winterlich ftnb; vermutlich Oilbct bie$ eine Tonreihe, welche,

unferer D major Scala nicht unähnlich iß) obfehon immer eitrige 23erßhiebcw

heit barunter fei;n mag. (£>iefe SOWobie muß fiatö mit bem ©runbton anfaw
I

gen, *) unb fleh in ber Ctuinte ber Tonifa etiben: auch würbe e$ fe^r gegen bie

inbifche 0ehicfliehfeit gefünbigt fepn , biefel&e ju einer anbern $ a g 6 & c i t als be$
9 * * • #

3(&enbS ju fingen. 3hre infolge iß in bern o6en angeführten 23erfe enthalt

ten r bie 23eränbcrungen ihrer gtaven aber hingen nach J?r. gowfe’$ T>e;

merfungen über bie 23ina **) ber inbifche^pre von ben feßgefefctett unahäw

berlichen Tonleitern ober Swara- gräma ber Snbier ab.

£)a<5 Ton 0pßem ber Jpinboö iß in vielen 0anfcritifcf;en Tmchertt
I #

ausführlich abgehanbelt, ihre mußfalißhe 0chriftßeHer überlaßen bie 2frith<

methif

*) billig rweb 2(rt unferer ftirchentSnc, bie lieh in $uth etttifc&e unb pla*

gale tbeilen, bauen jene von bem ©runbton jur =Quinte, unb OFtauej tiefe,

bie plag.*.lc hingegen, von ber O.uinte bes &runbtonS jur OFtaue unb 2>uobe--

jtrne befielben aufßeigt. 0. SuljcrS Theorie ber fernen fünfte. Slrt. Tonarm

ten ber 2llten. SnmcrF. b« Ucberf.

•*) Sieht Q5eolage ir.
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aut!* unb ©räfjenlehre bet Ajtr ono mit,* u«b 6 anbei« bie Sfturf

fif als eine jtunfi, bereit 3wecf eS tfl , bie (5 in&Ub ung$ ft* a ft ju er/

göfcett, Sie ^anbits in biefer Q^roüinj sieben einfiimmfg ba$ SBerf Sa/

mo bflva irgcnb einem bec gemeinen 23olfS s 0angita’S oor; boc$ war ich

nicht im 0tanbe, mir eine gute Abfchrift baoon ju »erraffen. 3$ bin

toflfommcn mit bem Suche iftara'pan äufrieben, ben ich non Senate'*

erhielt, unb worin Samobora häufig angeführt wirb. Sie perfifdje

Cchrift: ©efchettf aus 3« bien betitelt, warb unter bem 0chu$e Aajem*
0

0 h a ch ö 00m (teigigen unb gelehrten SSft i r j a f h a n aufgcfe&f. 0le entfalt eine

»ofljtänbige Ufberjugt ber inbifchen Siteratur mit allen ihren 3wcfgen; ba*

fehr ausführliche Kapitel über Sftuflf nerfichert er mit Sephftlfe ber Qbam
•

f / / ^

bits aus bem Suche Staganuoä, b. h- bem 0ee ber Ceibenfchaften aus

Stagaberpana ober bem 0picgcl ber Tonleitern ; aus 0 a b h a t> i 11 o b d ober

:

bie Grrgöfciing ber ©efeDfcha ften, unb aus mehrern anbern 0anf/
v

+ /

frit ; 0chriftcn gesogen ju h a&en. Ser 0angita t ber pan, ben er

nach feinen angeführten Autoritäten alfo nennt, ift ins perftfebe überfeßt

worben; aber bie Erfahrung hat mich gelehrt, bah bie Mongolen feinen

Segriff bon einer treuen Uebcrfefcung haben, unb biefen Sahnten nur einer

gefchmacflofen SDbifchung oon Tejct, ©lofTen unb ^baraphrafen geben. 0te

finb gang unfähig,, fanfcritifche SBortc mit arabifcf;en Settern $u fchreiben;

(obfehon (te cS oorgeben) fo bah «tan aus perflfchen 0chriften bie inbifchen

Sücher im geringen nicht fennen ju lernen im 0tanbe ijl; unb bah ein

Europäer, ber ben bunfeln Auslegungen ber muljametanlfchcn 0chrift(leCTer

3« bien* folgt, fiatt <mi* ber reinen auelle ihrer Sitteratur felbjt au ft*/

#
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pfen / 6e|tdnbige ©efahr lauft, fleh unb anbete Irre ju fuhren; bieß flrcn^e *

Urteil QtU felbft von $bu’(fa$(, von feinem ©tuber gaiji; von Sftohfani*

gant, ja felbjt von ^irja^an, wie id) eß nad) einem langen bcbachtfai

men ©ebraud) ihrer Sffierfe bejeugen fann. ßürilich erhielte id> eine mm

fifalifdje Tlbhanblung im $ftatfyuta ©ialeft, tiebft einigen rein fyinboflamfcljen

SScrfuchen, auch be|i|e id> eine ©chrift im fünften ©ialefte: Qbanjaf)

ober fpanchanaba verfaßt, worinn, wie man mich verjlchert, bie 9?at

t i o tt a l i 93? c t o bien einen eigenen garten Ctfyarafter fyaben ; unglücf.id)er

SSeifc fennc ich tiefe ©ialefte ^u wenig, bin aber übevjeugt, bajj fic nid)tß

enthalten (innen, waß fid) nidjt reicher unb fdjfncr in ber eigcntlid)en ©6t#

tcrfpradje J^wie bie JJinbeoß fie nennen) baß ijt : ber ©pvache ihrer alten

£)id)ter, ‘])^ilofop^en unb ©efehgeber fdnbe.

©aß vorjügfichjfe 2Berf flbor inbifdje 93cuftP weldjeß ich gefefyen habe, unb

vielleid)t baß $?>efie unter allen f>eifjt Dtagavibo; b h a ober bie 2

e

f) r e b e r tu u* -

ft(alifd)en Tonleitern; eß verbient babep befonberß betnerft ju werben, -

tag feiner von allen Qb a n b i t ß unfercr Qbrovinj , ned; von jenen auß (E a f i ober

(E.aßjimir benen ich baffelbe jeigte, ju wiffen fd;ien, bajj eß vorhanben fcp

;

baher eß alß ein neuer Äunjt ; ©djafe ber $Rufifgefd;ichte anjufehen, ben ber

Obrijt Q> o Hi e r anß Tageßlicht gezogen , unb vielleicht vom gänjlid)cn Unten

gange gerettet hat. Unter anbern EDierfmürbigfeiten hat berfelbe auch einen gan;

jen ©anb gevfrreutcr TlbhanMungen erhalten , wcld)e einzelne 23crfudje über

fif in Qbrofa unb Reifen , unb gWar in verfchiebcnen ©ialeften enthalten ; atrffer

vielen profaifchcn, inbifd;en unb arabifchcn 2lbhanblungen befinbet ftch auch ein



Furjer lateinifd;er 23erfuch von tfljtebiut mit unterfefcter perfifdjer Ucbcrfefeung bar*

unter, in welchem eingeftreute (Eitaten aut bem Cufrej unb Virgil fefyr auffaßenb

ftnb; aber Die fünfte <pcrle biefer 0amuilung ift berStagavibobh«, wel*
- r '

d)en mein 9)agari i (Eopifl mit bet öbtijien Collier Grrlaubnijj a&fd;rieb, unb

ber von mir fowohl alt von meinem Qbanbit genau mit bem Originaltext

verglichen tvarb. iDCefcd T>uch fdjelnt jwar fe&r alt, aber bod) neuer alt

• /
'

ber 9t a t n a c a r a bet 0 a r n g a t b e v a ju fepn, welcher bftert barin am

geführt wirb.

Sine tfbfcbrift bavon erhielt J?err Tmrrow währenb feiner Steife nach

Jperibivar. —' T)er 9?ame bet 23erfafTert war 0oma, ber ein vor/

trefflicher TonFünjtler, ©elehrter unb ©ichter gewefen ju fepn fcheint; bentt

bat ganje T>ud) (fclbft bie Sttelobien welche mit Tmchftaben autgebrueft ftnb, >

unb bat 5 te unb le^te Kapitel autmachen, nicht autgenommen) ijt in ber
# •

melobifchen 23ertart an;a getrieben, bat ite 3 te unb 4te Kapitel erflärt

bie Theorie &er Ttne, ihre Grintheilung unb golge, bie 23eränbcrungen ber

0falen burch bie Temperatur nebft einer Sftomenclatur von Tonarten nach

einem eigenen 0i;(tem, bat von bem obengenannten fehr abweicht. — £at

2 te Kapitel enthält eine autfuhrliche T>efchre(bung ber verfd;iebenen 23 i n a t

ober Styren nebft Sttelobicn für biefelben, biefet Trnch aflein würbe mich,

(wäre ich J?err meiner Seit) aufgemuntert h ft&*n, mit JJülfe europäifcher

Tonfünjtler unb einet inbifchen 23irtuofen auf ber 23ina (wat ben praftifd;en

Theil betrift) eine 2lbhanblung über bat ganje Sftuftffpftem ber Jpinboot

ju fchreiben, allein mehr alt einen 23erfud) vermag ich je|t nicht ju geben,

<£ 2
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fei6ff tieft? Wie id) fürste, fe^r o^crfiac^ttc^
, ja oft irrig, c&fcfjon i<£

I

feine 9ftul)t gtfpart ^aöe mid; vor Smfyömern ju bewahren.

Sn ben 0<$riften t>er .#inboo$ ijt alles belebt unb pcrfenifijfrt, jebe

ftyflne &an|t ifi vom 4?immel fyerabgefiiegen, nllc^ göttliche unb menfd)licf;e

iffen quillt aus bott SSeba*
S tyevvor, worunter 0atnaveba befonberS

-

bcftinimt war, gelungen ju werben; bafyer ber Scfer unb 0Änger biefeS -

33ucf;S Ubgajti ober 0atnaga fyeijjf, 3»* b*? 2lbfcf;rift, welche ber Obrift

Collier bavon beflfct, ftnb bie baju gehörige SÜelebfcn in 3eicf;cn abgebifr -

bet, beren GrntsijTertmg nicf;t fc§wer ftyn würbe.

„3Us bas fiS4)(lc ertyattenbe SSBcfen (fo fagtn bie Sbra^raen) unter ber ©e*

j.fialt GEtifynaS in ber ©ira verfcf;;ebene 33efef;le ju ben 0d)6pfungen erteilte, mit

„tcren vorättglidjflen eS (id; felbft verglich trflärtt ©r, bajj ©r unter bett 23eba$
• *

^
0

„ber 0aman fci;.
tc

Söon tiefen 555cbaö ift ber Upa

;

23eba ber ©anfyarbaS ober

^cnfrtnfUer in Sntrat Jjummci ausgegangen, fo tag’ tieft göttliche Äunft utu

ferm ©efd;led;te von Urania felbjt, ober vermittelt feiuer wurfeuben Kräfte bnr$
. V .

CertSwatf, ber ©öttin ber 0prad;e unb SEßctjlrt&tnJdf, mitget^eilt worben.

3f;r im;t$ifd;tr 0o§u 9?areb, ber juglcid) ©cfcfcgcbcr unb 0tcrnfunbiger

war, trfant bie &ina (fonjl aud) ©oef)’ fjapi, Scötube) genannt, eine rnerf;

%

lvuvbtge ^^atfac^e, bie nebft mehreren anbevn ein neuer beweis ber 2le$nlid;feit

jwifc^en biefem tnbifcfyen ©otr, unb bem ®?tr?ur ber Lateiner ijt. Unter ben



ftegtt'fftrttn Sttcnfdjen glänjt ber weife Q3^evat al« er(fer $ouffin|Uer, er war, wie

(ie fagctt, ber ßrrfinber ter Sftatac«, eher SDramen mit ©cfang unb $äw
&

$en, unb erfanb audj ein mujifalifcf;e$ baö feinen tarnen trägt,

SBenn man
.

bem ^irjaf^an (einem perflfdjen 0d?rift£eller) ©tauben bepmef*

fen barf, fo haben bie Jjinbo« vier mufifalif^e ©runb t 0pfteme:

* . •

£>a$ erfte von 3fwara ober Djtri«; ba« jrocpte von $$?rab; ba$

britte von JJannumat ober £*avan (bem Qban ber Snbier) ben jie einen

©ofyn $>avapa* bem 53e^errfc^cr ber £üftc glauben; ba$ vierte entließ von
f I 1 # * # # ^

€attinat$, ber ein Siij^i ober inbifejer SBolpeifer, voll tiefer ÄenntnijTe in
• • • ^ W

ber tf;eoretifcf;en unb praftifeben SÜufif war. ©iefe vier 0p(teme werben

afle im $3ucb 0oma, welches ba* brittc barunter ijt, angeführt, Gr« fd;eint

fef)t alt unb praftifd) ,
aucf) allgemein gebraust ju werben, wie id) weiter

unten in einigen erläuternden 2(nmerfungen jeigen will. ©cd) muf ich nu't

«ben biefem 0oma, ber ein eigene« 0pftcm enthält, unb mit Sftarapatt,

ber eine Üttenge anberer anfäfyrt, bemerFen, baf fajf jebe« £5nigreicb, ja

jebe Qbrovinj t^ren eigenen 0tpl von 93belobien habe, unb biefelbe, wa$

Spanien, 3abl, Sufammenfefeung ber Tonarten betrifft, fe^r von cinanber

abge^en. *) *
»

*) 0o |>atte jebe $mitij be« alten ©riedjenlanb« ©orten, Nonien, <PDr p*

gien, 21 c ölten, £pbien u. f. f. ihren eigenen QRufifffpl# ber, wie bep bett

£inbo« nnb «Retu urfpränßficben 2>$lFern mit prosinjiöl * bialeften ' Bittenge*

btäucfcen unb SßolFöfagcn fo innig oerbunben trat, ba{j bie ©puren baoott un-

austilgbar jütb, unb felbfi noch beut ju Sage iu biefen ©egenben ftc& äufferen;

wie bte« ©ui« in mehreren ©teilen ferne« iutereffanten 3ö<rF« über bie Wen#

©riechen bewerft. SlnmerF* b. tfeberf.
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Sie JJauptphSnomenc , bi« man al« ©vunb unb ttrfpvuncj bet

Tonarten anfeljcn fann, ftnb:

1) Sic 23etfdjiebcnfy*it bet Hoheit obet ^Seifen, woburd) 7 harmo*

nifch« $,6ne t^ve Bewegung unb §ortfcbreitung perünfcevn, inbem «in jeber

biefet 'Söne «in Seit t Sott wirb, unb al$ folget b«n übrigen 6 ' $$nen

eine anbre Relation geben fann.

}

2) 2>ie Grintheilung’ ber Oftaue ober bcö ©iapafotiS in jwey ^atbe

$6ne ober 3ntetoaüen; weld;e Immer jwifchett bi« 3 te unb 4t« unb bie 7t«

unb 8 t« fallen.

JSiefe ©rimbpringipien Fonnten ber TfufmerFfamFeit ber J?inbo$ nicht

lang« entgehen, if>re biegfam« ©prad)e gab ihnen reichlichen ©toff ju S&e/

nennungen für bie fieben ©waraS ober Söne, bi« (1« in folgenbcr Orbnung

neben einanber festen.

©h<ibr ja (wirb ©harja auägcfprocben) rUhabba, ganbhara,

m a b h V a m a ,
panc$ama, bhaiuata, ni$haba; bem erften baoon

geben fte ben emphatifchen tarnen ©war

a

ober $on, feine« wichtigen

^Dienfle« in ber ©cala wegen. Snbem fte nun blofj bi« fieben 2(nfang$fylben

jebcö SortS bepbehiclten, fo bilbeten fte auf biefe ®eife ein Sftoten ; ©pfteni

unb ein« Tonleiter, bie wenigflenS eben fo bequem al$ jene beö ©uibo ift, fte

nennen fte ©war agrama ober©«ptaca unb fd;reiben fte auf biefe $ßeife

:
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Sa, r!
,

ga, ma, pa, dha
,

ni.
>

©ret) von blefen 0t;lben treffen fonberbarcr SBeife voflfontmen, obgleich am

ber« verteilt , mit jener von SDavib Sftoftare erfunbenen nieberläubifchcn

©amtne überein, womit er bie ju feiner Seit übliche Tonleiter verbefferte, unb

bie alfo tautet :
v

.. >

4 I

,
Bo, ce, di, ga. la, ma, ni.

SÖa« bie SDcjeidjnuttg be« ©efattg« betrifft, fo finb, ba ein jeber im

bifchc Sftitfauter feiner Sftatur ttad; ben furjen ‘Sudjftaben a einfchlicjjt — fünf

biefer ^6ne burch eittjelne Sttitlciuter bejeidjnet , bie jwep übrigen haben unter;

febiebene furje 0t;lben ermatten , bie von i^rer Benennung Werbeleiter finb ; lange

0\;lben an bie 0te(len ber furjen gefegt, bebeuten für jebe Sftotc eine hoppelte
*

• % • • I

3 eit, aud) haben fte nocf> anbre 3«id;en, um i^re, Verlängerung
•

ju befUmmem^
{

... * •• •* • n»*' .....

Oftaven herunter unb herauf; bie 2Seibinbung unb, .her fchnellei;e Vortrag, ber ^o;

ten; bie 9ttcli«men ober ber 2(u«brucf unb b.ie üSerjietungen fcepm ©ebvaud).

eine« Sntfrumcnt« werben burd; fchmale greife, ©litpfen, fleine betten, Cur;

ven, enge ober fich verlüngevnbe JJorijorttaf ; unb ^erpcnbifularlinieit in verfchie;
;j

*
i

... .ui - ' * • /

bene» Sagen febt* beflinimt au«gcbrü<ft. £)cr 33cfchlu& einer Qberiobe wirb burch

eine Soto« ? QMume angebeutet ; Seit unb SHithmu« aber burch bie Qbrofobie bc*

23crf<«, unb burch bie jcbe«maltge verhültnifjmüjjige Sange ber 0plben,, (betten

bie eittjelne ober mehr verbunbenen $6ne entfprechen) bcjtimmt. Sffienn ich

bie eingebohrttett Scnfünftlcr nicht mi&vevjtanben habe., fo fentten (ie nicht allein
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t>as CE h v 0 ni a t t f <5 e fotibertt au$ ba$ neue Gm^armoiufcfje Äfang t ©efchfecht \

/M t

beim jie nehmen cin|limmig jnm) unb swanjig 0<ruti$ ober brittheil unb viertheil*

$6ne iit i^ver 8ve an. Sroar legen fte i^nctt feine genau mathematifche ©leid)*

heit bep, vielmehr fe^en jie biefelben in ber Q^racttf alle als gleiche ^öne an, unb

verteilen fic auf folgenbe SBcife: sa,ma, unb pa f)at vier; Ri unb da brey

ga unb ni stvey $6ne. — Einern jeben betreiben haben fle einen in ber^f;at

lieblichen unb bebeutenben tarnen gegeben.

Siefe Tonleiter h ftt folgenbe ©efralt:

2 Söne. 4 'Xöne. 3 $önc. 2 ^öne.

Sie halben $Önc ffc^en völlig wie in unferer biatonifeben Scala; bie

Sntervaflen jtvifchen bem 4ten- unb 5tcn $one ber 8tave; auch jene jwifchctt

bern iten unb 2tcn f?nb major Sötte. hingegen fcheint ber Sott itvifchen

bem 5teit unb 6ten ber bei; an*' ein tlttinorton i(l , bei) ihnen Sttajor ju

feptt. Siefe jtvep Stalen fönnen öfter« coitt$ib(ren , wenn man nämlich ein

@\rutti (4 Sou) von pd anjtimmt, unb es ju Dhd hinjuffigt; ober,
• 4 m 4*

9 1 • ft || 1 •

in ber Sprache ber itibifchen S&nfänftter , wenn man Servarctna in bie

€iafie ber Santa ober ihrer ®chive(fern bringt. Senn fle fef)en jebe ©truttf

ober h^ben Sott,- als eine Heine Stymfe an. Sie 9?ymfeit ber 5teit 9?ot«

ober Qb a n cf) a nt a h c*B?n malini, C h a p a 1 a , 1 ö 1 a , Servaretna;

Sartd hingegen unb ihre jwo gehlen ber gamilie Saivata, ober

bem
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bem 6ten Toneju. 0o i(t wcnigftenf baö ®t;|tem bei (Eotyala, *totf alten

2>icBter$, ber ein SÖerf ü6er SDtußf ^iitterteffett §at, Begaffen.

# #4

£>ai 0ucB 0oma fc^ttnt anjune^men, ba|j Me 3 teli unb 4teU Tine

nid;t einzeln nuf ber &ina Beftimmt unb §6r6at (Tnb, glcicBwotyl berftcBert

er, biefelBe SBirfung Finne burtfc b.erfeBiebene 3(nwenbungen ber Tonarten

JerborgeBracBt werben. ®o wirb, wie xd) mir borftefle, i^r 6ter SftobuS
\ •

gcwtynlict burd) ein 0/rutti berminbert ; benn er fityrt nur 2 Tonleitern ober

Stoben an, worina bie 7 Tine unberinbe.rt Blei6ett.

9?ad;bem i<B mit* Tang bergeBcne Sftüfyc gegeben $atte , ben Unterfdjieb

ber 3nbifd)en 0cala bon ber Unfrigen aufoufmben , fo erfudjte id> eine«

beutfdjen TonfönfUer bon bieler gityigfeit, einen inbifcBen tautenfpieler, ber

ein aufnotirtei 23olfaiieb auf bie CieOe £ri$&na’$ unb 9tab$a’$ fpielte,

mit ber Söioline ju Begleiten, ber beutfc&e 23irtuoi berjuBerte mich,, bajj bie

0cala billig bie unfrige fev- — 2(ud> erfuhr id) fpiter^in burcB Jjm.

©Bore bafj

,

wenn man einem inbifdjen 0inger ben Planier ; Ton angicBt,

unb er jid> in benfelBen berfefet, bie inbifdjc aufjteigenbe Tonrci^e bon 7

37oten eine ©röjje ober Sttajor / Terj wie bie unfrige JaBe.

3« SRücffttBt ber gorm unb bei ©p(tem$ ber inbifdjen 23ina Bejie^e

icB mid) auf bie genaue 0ef<BreiOung biefei 3njTrument$ bon fyn. gowFe

im erften T$ci( ber Traniactfonen ber fnMftettXfteh (0. 295) *) td) will

•/’3<B Babe biefelbe in Ber Seplage 11 nebft ber bfljtt geBirigen Sibbilbuug ge;

Ts liefert. ' Slnmerf, b. Ueberf.
'

*
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$ier blo* bie ©cala iljre* ©riff6rett* ange&en, fo wie id> fte von bemfetöm

nebft ber 2(&$Ubttng biefe* 3n|trument* erhalten fya6e. T)ie regclmdf|tge Ton*
#

Leiter ber Snbier fann wie mir fc^eint A genau mit unfewr € majot ©cala

verglichen werben.

|

C, d. e. f. g. o. h. c. ober

l ut« re» mi, fa. sol* la. si. ut*

unb wenn bicfelbe ©pl&cn auf bie Sftotett angemanbe werben, bie unfre

minor ©caia 6ilben, fo ftnb fte burdj Benennungen untergeben, welche

biefe 23crdnberung Anbeuten. Bevor wir von ben SHaga* ober Tonleitern ber

i

Snbier reben, ifl e* nötfyig ju 6emerfett, bat bie 21 Üurcbana* welche

be* Jjrn. ©tyoreS inbifejer Tönfünjller mit ben 22 ©truti* verwecbfelte, am
i

ber* nicht* ju fcpn fd;einen, al* 7 verriebene 2lrtett unb Siobificationen,

ober (nac& ber Äunfifprache) Situationen be* Biapafott*, mit 3 nach bem

Sangenmaa* unb bem 23et$&tnif? breper Octaven multiplijirr.

<5Kaga (roeld)e* id> Tonart ober Sio&u* ü6erfefce) ^eift im Snbifcjen

—ein TCffeft eine £cibenfdjaft be* ©cmütf)*. Grine jebe biefer Tonarten i|t

nach Bf)eraf* (Jrfldrung &e(iimmt, irgenb einen nuferer einfachen ober ge#

niifcf)ten ©emüth« / 2tffefte $u erregen; wir lernen au* bem Siarrapan, bat

e* jur Seit (Eriföna’* i6coo Sioben ober Tonarten gab, unb bat «int

jebe ©opi, (3?pmfe) ju SÜathura eint berfel&en ju tyrem ©efang wd^fe,

um auf biefe SBcife bat £er$ tyre* ©c$dfergotte* gu feffeln.^ *5v6efti bet
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gelehrte Soma, ber feine SD?pthologie in feine SKaga ober Tonfpftem etnmifcht,

rechnet bloö 960 mögliche 93eränberungen , burdj Hülfe ber Temperatur, wählt

aber unter tiefen nur 23 urfptüugliche jur Qbraftif brauchbare Tonarten, von

tenen er viele anfcere ableitet; obfehon er zugleich gefleht, baß burch 93er?

5ierung beö ©efangö unb anbere ^ülfömittel tiefe TI? oben, gleich ben ©el*

len ber 0 e» inö unenblicfje vermehrt werben fönnen. SBir ha&en bereit#

/ #-

angemerft, baß (ich 48 TJ?oben ober ©eifen, aW Seit/ Töne, einer jeben ,//
unferer 12 mufifalifchen Saute fcflfefcen lalTen , welche auf (tebenfache ©cife

bie 0teflung ber falben Töne v&ränbern; allein weil manche biefer Tonarten

für bie <pratif ju fchwer (mb, anbere hingegen feinen hinlänglich brflimmten

<E^araftcr tragen; fo hohen bie Snbier, wie eö fcheint, bloö biejenigen

lehrhaften, bie ihnen bie Sftatur fetbjl angab, unb ihrem Tonfpßem, burch

-jnm; wirffame Hilfsmittel, nämlich ber 3bcen / 93erfnüpfung ' unb ber 93er/
. •

mtnbcrung ober vielmehr 93erflümmc(ung (tnutilation) ber natürlichen

0cala mehr ßraft verfchaft. — Ob bie inbifchen Tonlehrer bafür hielten,

baß ber fchnellere unb langfamere Saut gewiffermaßen von ber 93erbünnung unb

93erbicfung ber Suft abhienge, fo baß berfelbe (ich leichter unb fehneder im

0ommer als im $ruhling unb Herlfi, wnb weit gefchwlnber als im ©im

ter mittheile, fann ich nicht ver|ichern;. aber gewiß ifl, baß in bem 0p|tem,

welches bem Havana jugefchrieben wirb, ihre ursprüngliche Tonarten nach

ber 3uhl öer inbifchen 3ah r#&*'*cn heßimmt werben. *)

*) IDiefe feine 35emerFung ©erbirnte näher geprüft ju nrrben; ob Töne unb ?Q? u?

fif überhaupt in einer 3 ahrS|eit unb Suftart rote in ber anbern roirfe?

ob nicht oieiraehr Clima, ©itterunj/ Atmosphäre/ £ii}e/ ÄÄlte, Piaffe, TrocF»

v .• . « / / nung

8 2
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£>a$ 3afyr ber Jßintooi «fl in 6 9titu$ o&er S^^e^citch Dcrt^cCrt,

" Seren jclc auö jwcp Senaten 6effrfyt

;

bi« crfic 3^*jeit Beginnt (bem

Sftnarcoo^a gemäß) mit SOiavga'firfija nädjft ber Seit be$ SJBintcr/ 0olfritium$

mit weltfern Senate mir ben ©ott (Ertflfyna in ber ©ita uerglid;en fe^en.

£>a$ alte Sttonbejufyr hingegen fieng mit f ü «

n

a ber IjerOjllidcn 97ac§t/

gleite, Oepm ©intritt bcö 23eümonb$ an, beSmegen fdjließt bic crflc muftfa/

lifd;e S^röjeit bie Monate 2Hroin unb Partie ein, unb tragt ben 97a/

men 0 arab, ber mit einem Tfyeil unfereö JJor6 fic$ flbereintrift. £ic

97ad;frfofgenben finbr JJ eni an ta> unb 0ifira, welche ifyro 97amcn non ftroffc

unb Tfygu Verleiten; bann 23efanta ober baö grü&jatyt, aud) 0 urabl)i, bie

© l ü n 5 c n b e unb QD u f f) p a f a m ap et; bie SMumenjeit genannt. hierauf

( j ( in ** folgt (£,ri$fyna Jpifee unb 33 e r f
^
a'

ober bie 9iegen 5cif.. 3n^ni nun btt
I /

inbifdjen TonfünfHer bie Tonleitern ben 3^ r^o«tcu anpaßten, uer&anben fl«

aud; gercifie SDboben unb Sftelobicn mit analogen ^beett , unb würben baburd)

v in 0tanb gcfe|t, bn$ 2(nbcn?en ber «§evbftfeyer am 0djluffe beö 0pÖtr

jaf;rö iuruefjurufett ; bie SBe^mutfy beS 0d)tiben3 unb ber TVennung

renb ber falten Monate (fcfjr verhieben ron unfern 3been ju Ofalcutta)
#v

«u^ubruefen,. ober bie §rcu£e über bie SBiebcmfdjeinung ber SMütenseit ju

nung, bie 97atur tinbEBirfung b’e$ ÄlangS itiebiftjire? jutb fragen , roeld>e in ber

Stfuflif noch lange nid)t binläuglid) erörtert trorben. — @d)on 23aco bemerfte;

baß ber Slang bureb ® aff er fieft fd>ncHer unb febörfer mittbeile als burd)

£
f U f t : Sonus sub aqua productus faciliufr commuiiicabitur duro Corpori per

aquam quam in Aere factus acri.
f, Silva silvarum sive hist, natu-

ral: Cent, II. 134 etc. 1 68..

21. b. Ueberf.
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erwecfetr, unt Cent (Fttfjfiefen tc« £enjt$ itt öcm tC^onat SD* a

b

$ tr oter o*

nep burdj ©efang nod) me$r güfle ju geben; auch rauften (te fowotyl tU
9 %

Ermattung wa&rent Der bre^ $ei§en Seiten , al« tie erquicfenDe (^rfrifcbumj

te« erjten Stegen«, ter in tiefem Reifen ©ima einen jweptetr grü^ling bif*

bet, au«jubnücfen. — ferner ba« Sftonbjahr *) raeldje« Die religtöfett
7wiwv

ftcjte unt ©cbvÄuc!>e bc« Aberglauben« beftimmt, temY&onnenjafjt (tem

Die 3a$r«itittn unttrgwrbttcf (int,) abjängt,. mithin Dei^De jttglcicb in

•) 3« ci»« föätereh Slbbaublung fiter Den inbifeben Stierfrei« , jetgt 3one« int

* iten 35anb feiner SBerfe ©. 345) tafj Die alten Sramanen auch afironomifebe

©tptben unt ©pmbolifebe 5Sor(feIIungen ter €onftct!ationen batten/ toclcbe mit

feit SXagmala« oter 5D?t>ti>en Der Sanfunfc gleicbfam ein ©pftem DiiDeten / ba*

oen (ich eine« au« tem anbern erflärte.
,

. ,

,/Die «pauranie« fagt €r (eine gelehrte intifebe ©efte) trdcDe alle« in ter

„Statur auf biltlicbe oter aüegorifc&e SHptbologie *urü cfführe» / behaupten/

,„ta§ einer jeteu ©onjleflation eine «ftgmfe oorffefe unt ter ®ott ©oma oter

,,?unu« jrcblf bcrfelben ju ©attinnen gewählt bäte/ au£ toelcber €b< i»rölf

„Heine ©enien oter Monate entfianten fepeu , Die ihre Benennung wm ten

„Wftbmen ' ihrer SDtötter erhalten bätten."'

On einer anberen. Abbanblung über ba* 3ttont«iabr her £inboo« 6. 377«'

lagt er

:

„$ie 3ntfi«n Heben Die mptbologifcben iperfoniftcafionen fo febr/ faf ffe cO

„nen jeten ihrer' brep§i$ Sage/ welche ©ie Sit’ bi« nennen, al« eine febbne

.»Womfe abbilten. — 2)a« atfronomifebe Such ©apatritantra eine« Der bet»

„ligften narb fern «Set« enthält Die lieblic&ffen 53efcbrcibmigeu folcber 9lpm*

,*fen/ Die oiel »ebnlic&feit mit ten Dreißig SKagini« oter 9?pmpfen ter intifebett

*.$tu(tf haben. 3Ubnlt(be SSorfieUungcn unt SBerbinbungen ter Sföujif mit ter

Büro*
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tim galten , To fommt auf tiefe SBeife ttntadt tec Sonfunfc ju Jpälfe,

unt alle 9?atucfcafte, welche in ifycen ge(ttagen al« fo Diele ©6ttec

unt ©öttinnett allegocifd Docgeftellt wetten, tcagen taju &ep, tie Sffiirfung

te« ©efange« &*p ©emiU|ecn Me Don Statut ju celigtöfen Qrmpftnbungen ge;

(timmt ftnb, »u. ec|ö|en. 2Ba|rfdeinlid |at aud) <}>aban, obec »ec tec

Grifinber tiefe« ®p(tem« i(t, te«wegen tie 3*1)1 tec Uc ; Sonacten Don 7

auf 6 gefe|t; tod gnügte tie« allein ttod nid)t ju feinem 25ot^a6en, ec

na|m aud nod tie fünf J?aupteint|ei(ungen te« $age« ju Jpülfe, nämlidj:

SD? 0 egen, Mittag, Tltent ($rifanb|pa genannt) nc&jt ten &»ep 3 roi*

fc|en ; Seiten 23 oc; unt 9?ad mittag: ®ema atec, tec nod jwep H6;

5tgronotnie finteti tfd and f»eo ten ©tinefen f) ©gwtiern unt ©ric*

den. —

2>ie biaton ifde fconleitec war ter gemeinfdaftlide 5D?aa«fta6 i|cec £on;

oerbältnifTe, unt iugleid aud te« ipUueten* ©ofiem«; in temfelten SöerMlt*

niffe jiimntte ibre ©cala mit ten ©tunten te« Sage« überein.-

9?ftd folgcnter sBorffellung:

SDer&ältnifi tec $5ne $n ten «Planeten.

©aturn. 3uriter. fföar*. ©onne. 93enu«. SDterfuc. SÄont.

B C D E F G » t.

Sejcidnung nad tera ©ttfem te« ©uito.

f) ©. tt«Pere Amiots mbmoire concernMit la musique de*

Cliinois: in ten memoires, sur les moeurs, usages , coutumes de ce

Peuple. Tome VI. 2)e«gleiden Roussier memoire sur la musique des au-

eicns, Ullt Macrobiu» in Somn. Scipiouis Cap. III.

t



Teilungen ober Stttcruallett ^'njufü^te^ btt er oon ber Sftacbt entlehnte (aber

nur «ine Art Don gelobte ^mtecitep) nahm acht mufifalifc^e 23eränbcrungen in

SWcfficbt auf 3«it an, unb ‘paoan* 0pf*eni befielt auch bfeft Anjabl für bit

2te Drbnung ber abgeleiteten Tonarten &ep. 3« Snbien i(f jeber 3roeig ber Sßif*

fenfebaften bureb biebterifebt gabeln rerfebflnert, bie erfwberifcbt Äun|f ber ©rie;

eben bat feine reijenbere Allegorien beeDorgebracbt, als bielieblicb« gamilie ber 6

9taga6, bie nach ber Drbnung. ber Sa^eäjeiten alfo aufeinanber folgen:'

raoa, flttalaba, 0riraga, ^inbolct ober 93afanta, SDipaca unb Sttegba* 3«be-ber*
;

felben ijl ein ©eniu* ober Halbgott mit fünf SKagini’* ober Sftpmfen oer*

at&bit t nnb Söater t>on acht f(einen ©enien, bie $*utra$ ober 0$b ne

beißen..
; • ' • '•

: !

• • • _ %
• •• «

|
M • • « #

%

IT er (Dichter ©eniu$ 0bafefpear$ unb ber Qbinfet Al6an$ b^tttn Wne

lieblichere Silber unb gormen erftnbeit fönnen, alö jenen. <Eb0C etberifeber

^erbiltniffe ber £8ne ju ten Sagen ber SBodje.

©onnabenb^ ©onntag* SfTtontag^ (Dienßag. Sföittwocb- JDonnerfiag. greptag.

1
1

3 . 9 - *7 ' • 8i 243 729

* *8erbältni(je rad> abßeigenben guir.ten ober aufßeigenben Duarten in

brcpfacber iProgreflion*

H A 0 G C

Benennung nach benr ©uibomfeben ©pßem.

©oUte typtiagorae nicht feine 3&<en pon ber SRufifber ©pbären baber gefebipft

haben?— '

•

Ueberbaupt gehört biefc sDorßellung |u ben erffen unb allgemein »erbreiteßen

bet alten UDeltr wie mir bie* in ben ©agen unb Urfunben ber älteßen Sfllfer

allgemein beßätigt finben. Slnmerf« b. lieber f.
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SBefen, bie baö geenfanb bec IttMfc^ett Qrin6ilbung«fraft fcböffern, auch f)V

Den Die inbifchen Siebter unb Zahler Die SSortheile nicht Derfüumt, weiche

ißnen Diefe reijenbe SöorjMungen barbotert.
. , ;

-

,

• • «
• •

,1 * »* • • #, i • %
9

k
%

. . * i. . • . . • #• • • - «*

©in ganjeö ^apitet im 9?arapan iß mit Sefchretöungen Der SHaga*

unb i^rec Begleiterinnen ungefüllt, c$ iß ^aup^cblicD aui Samobar, ©a*

lancura , . Stethnamala , C^anDrica , unb einem 4n Sßerfen gefchrie6enen Zraf;

tat über Die Qttufif, Der uom ©ott Sftareb fel6ß »erfaßt fepn fott, audgeio;

gen. ©ine ©ammlung Der auöerlefenßen ©teilen beffd&en würbe gewiß Die

tefet entlüden; ich hebe nur Die erjie hefte au$, unb jweifte nicht, Daß

man Die ©anfcrfttifche ©prache an ©anftßeit unb ©leganj Der italienifchen •

>

gleich galten würbe, wenn fic ün$ meßr befannt wäre.

« % * > ^ f • % #

»

• # t • • • | t

4 i i •• 1 • • •

Lila viharena vanantarale chinan prasünani vad hü Saha vilasi vesö-

dita divya mürtih, Sriraga etha prut’ hitah prilhevydm. b* h*

%
1

f

.„Ser 4?aJ6gott ©riraga, t>effen ' SKußm Die ganje Sßelt erfüllt,

„fcherjt lieblich mit feinen 9tymfen. ©r ftreut frifche Slütßen in Den ©cßootf

^jeneö J“>ai>nö. — Unb feine göttlichen 3ösc flimmern au$ feinen g#

„fchmacfpollen ©ewänbern herrcr.” \

* .... /
• 1’

i-.-.i. .-
r

- .V

Siefe unb ähnliche SorfteÜungen ftrtb mit hewunbernöwürbiger bannig/

faltigfeit in untergebenen 23er$arten unb Sftelobien gcfchilbcrt, unb jugleich
' ' . , ; Ul\)b

Durch Die jarteften Qbinfel in Den Diogamala’ö ahgc&ilbct,
,

Sie. fc^önßen

Darunter
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barunter Dcflfcen bic dgerrn SKi<Mrb Sofyufon <5«gr., unb Sftr. *£ap,
v

(5in geirrter TonFüußler ber Weber 3®«t nocfy Unfoßen freuen wollte, Fönnte

ein präd;tigc« SBerf »eratißalteu , wenn er ba« PolJßünbige Tonfpßem ber

3nbier au« 0anfcritifdjer Urfdjrift mit SDbelobien Pon 0oma auf bie ©e;

ßinge be« Sajabeua, nebß einer genauen T>cfd)rei6ung aller Sftobcn unb

/ /
fcepgefügten 2lbbilbungen ber Siagamala’« pon einem Äünßler au« CE fr

ptiani« ober T>artoloji’« 0<$ule gejeidjuet unb geflogen, barßellte.

SBir Wellen jefot ba« jwepte »£>ü(f«mittel 6etracf;teit , befien.ßd) bie fnbifeße

C^ufif bebient, um if>rcti Tonleitern einen eigenen untergebenen <£fyaraftcr

unb fdjöne Sttannigfaltigfeit be« 2(uöbrucf« ju geben. (5ine merfwürbige

0teöe bie tyier angeführt ju werben eerbient, iß jene. über bie ülteße (5m
§ 0

tyarmonif be« ölpmpu« au« 9Mutarc$« Hb^anblung über bie SDbußf:

„Olpmpu« wirb (fagt er) na<$ bem* ^»eric^t be« 2( r i ß 0 r e n « Pon bett

„Tonfünßlern für ben (5rfmber be« Orntyarmonißben ^vlanggefdßecbt« gehalten,

„benn por feiner 3*it war alle« Siatonifcb unb (Sbromatffd). (5r foU

„auf , tiefe (5rßnbung ungefüfyr auf folgenbe SBeife gefommen fepn. 211« er
%

I

„auf feiner $(öte ein SJorfpiel im !Diatonif4en Älanggefdßecbt machte, gieng

„er öfter« in feiner Sftelobie üon ber Qbaramefü unb Sttefü $u $ar$y*

5
>pate* SDiefon mit Ueberßblagung be« 2icbano« über; b. b* in Tc*

„tracorb ^erabwört« , mit Ueberfc^lagung be« 2ten Ton« unb fyeraufwürt«

„mit Ueberfcblagung be« 3ten Ton«. .£)a er nun eine befonber« flotte

„SBirfung hierin beraerfte, fo richtete er ba« ganje 0i;ßem be« Jjejcacorb«

©
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„unb ßtocorö^ nach biefcr Analogie ein , unb ba if;m biefeä Qlucfte unb wohl*
^ •

„gefiel, fo nahm er eö alä ein neue* 0yftem an, unb fcf^te tavinn in ber £)ori;

„Men Tonart, ol)ne eine 0ayte ju berühren, bie bem SMatonifd;en , bem <£l)re;

„tnatifeben, ober auc^ felOft bem Gfnharmonifchen ©efd)lecf)t eigentümlich waren,

„fo entftanben feine en^armonifd;e Sttelebien. £ie erffe barunter fall ber 3} o;

„mo$ ober bie Sttelobic gewefett femt, tt>clcf;e bie 0ponbäifche hieß; wo; -

„rinn feine von ben Abteilungen be* Sctraferb* (b. i. feind von beit Älang;

„gefd)lecf;tern) ihren eigentümlichen (Efyaraftcr befielt. IDenn bie genaue

„Jparmonif, bie jef$t gebräud;(icb i|T , fcf;eint ntc^t bie (£rftnbung biefa* $on;

„tünfller* gewefen ju fepn; wie (Td> jebermann leid;t uberjeugen fantt, wenn

„er auf einen glötenfpieler acht giebt, ber in bem altmobifahen 0tiel fpielt,

„benn bergletdjett 0pieler ntad;en gern ben falben $oit jum nid;t jufammew

„gefegten 3ntervalJ”

23on biefer Art waren alfo bie urfprünglidjen enfyarmonifcben Sttelo;

bien, in ber golge aber würbe ber halbe Ion, in ben Spfcifchen unb Qb^rp;

giften Tonarten geteilt, 3ttan fte^t alfo baß Olympus bie Svunft jur

größeren 23oüfommen^eit 6racf;te, inbem er eine Sanier einführte, bie

ben ehemaligen $onfün|Uent neu unb unbefannt war, unb ^ierburc^ Gfrfinbcr

«nb Urheber ber achten unb fernen gricd;ifahen SSttujtf würbe.

©iefe Art nun ben (EharaFter unö SBürfung einer Tonleiter burd)

93crminberung ober fl3ev(tümmelung ihrer urfprünglichen $öne ju vermehren,

warb ttad; bem Auöfprut be$ gelehrten unb ftarffMgen 23erfaffer6 be$



Tlnacbarfig von einem ©vielen oug ^lein t 3(jlen, ber ungefähr in ber
*

Sttitte beö dritten Sahi'hunbertg vor d^rifli ©eßurt lebte, eingefübrt; adern

bei; ben JJinboog muß bet ©ehraueb berfelöcn weit früher gewefen feyn,

wenn ba6 Sonfyftem, jn welchem id; jefct wieber auiuffehre, 8UC Seit heg

A /
SH a m a i(t crfuuben worben.

£>a eg nach bem Sttarayan febeint, baß überhaupt nur 36 $on*

leitern ober SHoben übtich, unb bie übrigen alle aug ber Q^ratiP ver&annt

waren , fo will id; b(o$ bie 0 c a I e n ber 6 SH a g a g unb 30 SH a g i n i g

nach ©oma, ber in bem Sftarayati angeführt wirb, unb ben SBüebem

welch« bie «panbitg bem 3ttiraa!bam erflärten, bie^rftb*0 * *) 3d; muß
S

mich flatt heg dacubf)« auf 33b i r jaf ha

n

beziehen, weil id; biefeg erfte

Sßerf in meiner ©anferitifeben ©ammlung mu(ifalifd;er Tlbhanblungen nicht

vorfmben fann. ffiüre bag, wag ich von ihm wißen wollte, wichtiger ge#

wefen , fo hätte er mich gewiß &u großem Srrthum verleitet ; benn er verwerte

mich, wa« ich nun ganj falfcb finbe, baß ©raha bie 5 te Sflotc ober

Ctulnte jebeg «Dbobug fey; womit alle ©cfänge, bie barin gefegt finb,

unabinberlicb anfangen unb enben müßten. SDrey unterfebiebene Sflne in jeber

Tonleiter heißen ©r aha, 97 9 a fa, 2tnfa, unb ber 'Söerfafier beg Sfta*

r a y « n erflürt biefelben in folgenber ©troph«

:

*) ©. 35eplage VI. £a ber SOerfafier btefe fconleitern blog nach ihren ©ilbeti

aufgejeichnet hat , fo habe ich biefdbe ber 33equemlid)feit b<g £efer$ unb leicb>

teren Ucbcrjtcbt wegen auf unfer Sttotenfpftcm tebucirt. 2t. b. Ueb.



Gr a hfl Jwarah sa jt yucto yo glta dau satnar pitaft *

nyasa swarastu Sa proeto yo gitadi Samapticah»

yo vyadivyanjacö gane
,
yasya serve’ nugaminah,

yaf ya servatra bahulyam vady ansa plnri potamah»

b. f). „Sie 3?ofc d) v a f) a (lebt im Anfang unb Tft \) a f a am Grube eines

f

„©efangS ; 21 n f a ober £heil (23crf;5(tnig) i|2 bie £citnofe; welche einer

„93Mobie i^re digen^eit giebf, bie immer am weiften gebraucht wirb, unb

„meid)er gleich einem Sef)etTfd)cr (obfd;on jte ein blofer ober 2(nfa i(V)

%

„bie anbern untergeorbnet ftnb”

Unter bem Sffiorte 33 a t> C (fagt bei* CVumentator) wirb biejenige 9?ote

fcerftanben, meldje bie Siaga anfänbigt unb üergemiffert , aus i§r entfprin;

gen bie ÜMen @raf)a unb Slpafa. SieS giebt, wie mir fd)eint, beut;

lieb ju etFennen, ba($ 2fnfa bie Sonif unb bie jmet) an beie gemeiniglid),

wie mir (cf;en merben, tyre Scrj unb Ctuinte feigen. 3 » einem ®an;

fcritifd)en ©ebiebte: 932 a 9 f> a betitelt, ift ein 23er$, ber biefe auf

eine analoge SBeife ciflart unb betätigt:

$

Analpatwat prad hanat wad ansa syevetaraswarafi 7
'

vyi gishornri patayah prayanti pericharatam.

I

b. b- 5
>^or ben großen erbabenen digenfdjaftcn jenes gelben, ber fa

„rtiftig im ^rieg ift, (loben bie anbern dvSnige unterwürfig unb untergeorb;

„net, mie bie übrigen 2f2 oten vor ber n f
a.”
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•
1 S&litn 31 ft fa -htm al$ 5 an tf -lob« Zeitnöte tot 3»tbier angcfehen

treiben fanti, fo fönnen mir nad) Angabe be$ @oma fcie inbifepen Ton*
0

•leilfm mit Swerlnfßgfeit entwerfen , inbent wir mit einem 0tern bie jeteSma*

lige 2(u$l«fjung einer Sftote «nbeuten, (ftctye bie tafeln I. z. 3 , iu ber

9>eylage VI.) ’••
•

*
: *

'

•
• .

* *•'
. : V : • !* j : ; ,

3« betreff bet* britten Tafel, welche Cie $ermetn beö SD?i r j a f ^ a tt

entölt, läpt fid) mit 9terf)t bcjweifeln, ob ber moiugolifcbc VerfafFer bet»

tlnterfcbieb mag eingefc^eti haben, ber notljwenbig jwifd;en ben verfd)iebenen

Tonleitern flatt ftnben mup, Ca er allen biefelbe Formel beymipt, wa$ feine

Umfefyrtmgen von Sftoten iit einigen 9Tagini$ betrifft, fann id; anber$

nid;tö fagen, alö bap Vergleichen Veränbcvungcn ftcb in feinem fanfcritifchcn 93ud)e

ba$ icb eingefeljcn ^abe, Vorfinten. £>en gelehrten Tönfun|Kcrn fey eö über;
0

laflfen, in ben hier aufgejcid;neten Tonleitern bie D 0 r C f d> c Tonart bc$

Ölytnpu* 51t ftnben;' aber ba$ verbient bodj bemcvft^u werben, ,bap bic

«hinefvfd;* 0 ca lat : \
%

• • • #

• 4

c, d, e, K g, fl, H fe^r nah mit jener von Sftaravi im Somit

go, ma, pa, K ni, sa, x tibereinjfimmt. 33urdj einen in ber Sftujlf

erfahrnen fchettifdjen Cfbelmann wijTen wir längtf in Bengalen, bap bie milbe

aber gefällige gelobten ber alten J?od>länber nad; einer af;nlid;en Jlbfurjung

ober Verftiunmelung ber natürlichen 0cala gebilbet finb. TMird; fold>c

Vevfdrsungcn unb veränberte ober Vertiefungen ber 9?oten auf ber

Vina fännen nun bie Tonarten toi un<mblid;e vermehrt werben. ' -
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SalMnat^a nimmt 90 berfelben in fein ©vflem auf, nem1ic& für

einen jeben f)armonifd)en ©ott 6 Styrnfen (ftatt funfen)^ für £>,ipaca, wel;

d)e$ allgemein als eine verlogne Tonart, apgefefyen wirb
j ;

(obfdjon 5)1 i r j a;

f f) a n biefelbe angiebt) fefct er Qi a n cf) a m a ; (late .£ i n b 0 1 a : 23 a f a n t a

ober ben gräfyling; unb flatt iDlalaua: Slatanarapan ober * £ r

0

ffyna ben ©oft beS TanjeS; unb jwar alle mit Tonleitern begleitet, bie

von jenen baö Qi ob an abweidjen. SDaS 0\?(lcm be$ 3 fw«r«/ weldjeS

einige 2le$nli<f)feit mit bet* altegvptifdjen 93lufi£ fyat, bie DfiriS erfanb ober

verbefiert fyaben mag , i|l jenem von Jpanumat fefyr verroanbt ; nur bie 9la;

men unb 0 ca len finb etwas veränbert. 3n all biefen Tonfyftemen jtnb

bie Flamen ber Tonleitern bebeutenb, unb einige berfclben fo ro;

• • l

mantifd) fcfjöit unb lieblid; wie 0fyafefpearifd;e Sauberfcenen im 0otw

mernadjtstraum. 48 neue Kloben (inb von Qi ^ e rat ^injugefommen,

inbem er jeben Qiutra ober 0 ofyn eines Raga noch mit einer Ü7v;mfe

etyelidjte, bie man bafyer Qifyarpa nannte. 0eine mu(tfalifd;e 0d)ule

nafym baf)er 132 verfd;iebene 23erdnberungen ber Slotenreifyen ober Tonlei;

tern au.
• . /

*$atte baS inbifcje Reidj in ben lebten 2000 Sauren fTd) in feiner

völligen Ävaft erhalten, fo würbe jweifelSofyne 51 nb acht unb Religion

ber «Rupf, (bie, wie bie JpinbuS vorgeben, von i^rett ©öttern felb(l er;

funben warb, unb ber religiflfen Qicefie ftreng angepajit war) einen ewigen

©ejlanb gegeben fyabtn, allein feit ElepanberS ScCtett waren ber Revolutionen

fo viele in biefem Sanbe, bap, obfefcon bie 0anfcritifd)en ©lieber uns "bie
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#
1

^ •

3?

$$eorie ihre* tnuflfaftften SBerfe aufbewahrt Mafien / gleid;wohl bie QÖratif betr

fel6cn (wie alle Qbanbitg unb 9iaja’

g

gefielen) in ©aur unb SDtagah**

ober ben Qirovinsen von Bengalen unb 9>el)ar ganj verfahren ijt, Tilg ich

^uerfi bic ©efange.ber 3a i;a bev a lag, bei* einem jeben berfelben bie Ütamen

ber Tonarten , inbem eg vor Tllterg gefunge» Warb, vorfchrieb, tyoffte ich mir bie

Original SDiUfif baju verfchaffen $u fönnen; allein bie'Qianbit* in @ube»

verwiegen mitf; nach 28c|ien, unb bie wefllichen Prahmen nad> Starben; inbefi

fen (Icf; jene non 97c pal unb Cachemir äufferten, fie Wiifjten von feiner alten

50?ufif ; boef; müjie biofelbc, wenn fie verhanben wäre, ,.fich in einer berifüblü

eben 9>rovinjen, worinnen bei* Sid;ter ber ©itagovinba geboten werben,
^ 0

am elften $u pnben fet;n. Tlug all biefetn fc^foß i<b, bah biefe Äunft, bie in
&

ben alten Seiten Snbleng fo ^od; geblüht ^aben muh , bureb Mangel an gehöriger

pflege verfallen fei;, obfdjon wenige Uebevblcibfel bavon (ich nod; in ben 0d;äfer

unb SKunbgcfÄngen von SDtathura auf bie £ie&egergöhungett Crifhna’g beg iw

bifeben Tlpollg erhalten haben. *) SD?an barf fich bewegen nicht wunbern,

wenn bie neuen 23ina t 0pieler wenig ober feine von jenen $D?obu(ationen ober

S3erÄnberungen ber Tonarten Vorbringen, benen bie £eibenfd;aftlicbe SD?ujif ihren

3aubcr fchulbig ift. — Tiber viele wichtige ©rünbe befiimmen mich ju glauben,

bah bie alten inbifchen ‘Sottfünfiler immer einen ^auptleitton ju $$e(iunmutig

beg (Eharafterg eineg in S0?ufif 'gefegten (prifchen ©ebichtg annahmen, ben fie

nach (Jrheifchung ber Gfmpfinbung unb beg Tlugbrucfg ber poetifchen 0trophen mit

«nbern Tonarten verwechfelten unb worimt fie nad; Tlrt unferer SHifornellen am

r r : '-i. ^
*) £in fold;eg £ieb iff bftg von Jones feiner ab&«nMuttg felbfl bepgefägte No. i.

' "
- 21. b. Ueb.
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Gfnbe be$ 0tücf3 immer mietet jurficffwlen; obföort tef; befentte, ba§ bie fnbifebe

Tonarten unb Tonleitern, bureb il)re 2Cnpaflung auf Die Sabräjeiten unb ©tunbeit

f«b L* befd;rfinft werben muflen , man müjie benn atuubmen, bafi tiefe ©efUm*

mung bio$ bie Jpaupttonart betroffen f>abe. — 2Bir finben auf bei* Sina ober*

Inbifc&tn fyre bie bepbeit europäifd;en Sftajorunb SO? i not 0calen, unb

wenn bureb ftarfern Steucf bc$ §inger$ auf bem ©liffbret ber ^a(6e Ton

etnfprid;t, fo famt eine gcfdjicfte unb geübte Jjanb fe^r leicht bie Sßirfung

fleiner cnburmonifcbcn 3ntemHen fjcri'orbringen. £>ie (Einrichtung biefeä %iv
\

ftrumcntö betätigt meine Meinung; aud> erfuhr ieb Don einem Dortrefltcben

Kenner beflV.bcn, baß bie offenen ©apten ber 3Mna non Seit ju 3eit auf

eine befonbere Hu berührt mürben, unb jrnar um ba$ ö^r ju einer neuen

SSeranberung in ben SD?obulationen vorjubereiten, moju ber ungemöbnlicb Dolle

unb feine Ton biefcö 3nftrument$ fe^r Diel beträgt. Jpieju fömmt noch,

baß bie inbifeben Siebter niemals unterlaßen, ba$ ©pl&enmaa*, welche* ibr

SO?obu$ i|t, nach bem ©egenjknb ober ber berrfebenben Grmpßnbung in
%

bem nüml(d)en 0tücf ju oerünbetn; ich fönnte ©e^fpiele Don poetifeben SÜ?oi

bulatlonen, (menn ich mich fo auöbrücfcn tarf) anfübren, bie ben aufbrueft

Doll|len ©teilen unferer befien Tonfün fiter gleich fomuien; ber Tupfer mufic

alfo natürlicher SSBeife metteifern , um ben tfuSbracf bc$ £>id;ter$ ju erteil

eben, fo mie ein guter Uebecfefcer feinem Original treu ju bleiben fuebf,

unb ba jebe inbifdje Tonart eine eigene befonbere ©emütb^bemegung Dorjtellt,

fo ifiö faum mbglid), baß ein geriefter Tonfünßler ber Söerünbcrung unb

2(u$meid;ung ber SD? oben entgehen fonnte. — Sie S$eftimmung unb bie
* i • - * • m

\ .
*

®efefte ber SD?obulationen fd;eint in bem Kapitel ber Dctmifd;ten Tonarten,

• entf



enthalten ju femt, benn eine SDtffcbung ton Sttellari mit $obi unb

0 a n b b a t i bebeutet (wie ich
.
mutbmajje) einen furjen itebergang ton einer

Tonart jur anbern. Sod) tiefe ftrage rnujj fo lang unentfehieben bleiben,

bi« ttir in 0angita eine nähere Grrlauterung batüber finden ober
.

fic^ eine

Tlbfcbrift ber ©ita; ©otittba*) cntbccft, wobei; jugleich bie Sftuftf wäre)

fo wie |Te tor ben Seiten be« <£alliba« gefegt worben, unb beren SBoteit
f

leiebt in enlfliffern wären. Gr« i(l natürlich, bag t)ier bie Siebe nicht? ton

einer burd) Harmonie be(iimmten Sttobulation i|t, bie, wie ich glaube, *cit
#

Jjinboo« ganj unbeFannt war; obfd)on fTc , wie bie ©riechen, GLonfonanjen /

ton SMflotianjen unterfd;ieben. 3«$ meine blo« einen Uebergang ton einer

Sftotenretye jur anbern, fo wie fte bie Sonlchrer ber ©riechen befebrefben,

welche bie &un(l ber Harmonie im neuern 0intie genommen, nicht befaßen;

ober bitten |ie biefclöc auch noch, fo gut gefannt, fie vielleicht blo« jnr

Utuerflübung unb 23er|türfung ber Sflelobie (bie allein iur 0prache bet (5m#
j

finbungen unb £eibenf<haften geeignet ift), gebraucht ^aben würben. —
%

©ern wünfehte ich biefen SÖerfuch mit einigen groben altinbifcher ©efange

au« bem 5 ten Kapitel ber 0oma ju befehlen, hoch mag e« bie«mal mit

einem einigen gnügen, ben ich in unfere 3?oten überfeßt unb zugleich bie

Original 0chrift beygefügt ^abe

:

s
ich wühle, bie Tonart SÖafanta,

' i

weil Sajabeta felbjl biefelbe jur fchöfifien feiner Oben gebrauchte; thefl*
% *

«uc| weil bie 3«h* öer Öfoten 0oma, mit ber 0vl&en$ahl ber 0am#

,

*) ®«he ©itagotitiba ober bie ©efflnge gajabetab« eine« aUiitbtfchen Siebter«

an« bem Camfcrit in« Snglifcße, au« biefem ton mir in« beutfehe ö&erfefct mit

€rlfluter«ngen. Erfurt bep 33ep*r unb Daring isoi. §inm. b. Ueb.

'

i



I / O IO

42

fcrftlfcfytn 0tropfye ucrglidjen, mt überzeugen fann, bajj bcr $onfünftler

feine Sftelobie ben SBortcn be« SDicbterS genau angepnjjt f)abe. £>ie Sßovte

fint>

;

„Lalita lavanga lata perlsllana comala malaya samirc

„Madhucara nlcara carambita cocila eujita cunja cutire ,

„Viharati heririha sarasa vasante

„Nrityaty yuvayi janena Saman Sachi janasya durante,

/vV» ß

£>. f). „$Büfyrehb bei* laue SBejlwinb Sttalapa« 2Bofylgcrüd)e au$

„ben ©ewürjpftonjen verbreitet unb ber 0d}tt?ung bcr blumiebten ^üume

„mit bem ©emuvmel bet* SMenenfdjwüvme vermifd;t, lieblid;e $5ne fd;cillct,

„tanzt JJerp bei* fuße vielgeliebte, mit einem £f>or 3u^fl
'au^ *m 2enj

„tiefer 3^5*it $Mwbe, aber auch be$ Kummer« für getrennte ©e*

„liebte 1” :

3<b ^a6e ba« Sieb au« bem 0amfcritifdjen 93ufb 0oma in ?( ober

0 a major gefegt, weil biefer $on feiner raffen Sftuntcrfeit wegen am

beffett geeignet ift , bie Jpeiterfeit beö ©efatige« auSzubvücfen ; allein ba$

©efu^l javter SBe^mut^ in biefer genußrcid;cn 3^5*11/ au« ben

Grninnerungin genoffener ju fd;nell entflogener $reuben quillt, erforberte in

unferem ©efange einen Uebergang in bie Sftinor Tonart, unb bie SDMobie

fönnte 3tonbo t artig am (£nbe bei* zweiten ober britten Sinie fd;liefjen,

wo ber 0inn ebenfalls aufybrt, wenn e$ närfyig ober jweefmaßig wäre, ben



nacMjmenfcen ©«fang, ben ber SDicfiter fo oejftmttit uorgejeicfynet fyat, burd)

eine anbere Sftobulation' augjubrücfcn. 5DaS 3*ittnaa$ ift fe^r fd>nefl, fo bajj

ba$ Sieb nach biefem 20iaa$fta6e unb nad) Grrforbernifj beS 2fu$brucfö 6alb ntef)r

halb mtnbcr fväfylicf; gefungen werben muß. Sie Sftuftf •, Safcl No. I. entfy&lt

eine tO?c(obi« aui bei* S? i n b o I a Tonart , bie mit ber fünften 97ote 0 a anfüngt
w

unb enbet, in welcher Tonleiter aber pa unb ri (ober 0ecunbe unb 0ec$öte)fe$;

len, leidet §ütte id) in ber ©ita ©ouinta Sorte baju jmben fönnen; allein

bie oeräunbenen fteisc ber Si<$tfun[l unb Sftufif würben mich ju weit führen,—
Ungern trenne id) micT; oon einem ©egenßanbe, ju welchem ic$ jurüefjufe^ren

WwerlicJ mefyr 2D?upe (tnben mögte !
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Sufdfcc unt> öemctfungen tctf Ucbcvfc^cvö.

Ueberfeben wir ba« üii^cr ©efagte, fo Gieret un« baffclbe fotgente 9v#

fultatc bar:

*
#

I. ba« SJbupffi;(tcm ber Jpinboo« ift wie jebe« atibcre nicht auf einmal

fonbivn buvcb aüm^lige Sufäfce unb 93ev6cffev«ngcn entftanben ; ba bie 3 » & * c *

wie alle Söölfer im Anfang ihrer Kultur au« Mangel feilerer ©npcbty alle er*

worbenen äenntnifie bem (Sfnftuß uberirrbifeber 2Öcfen jufebrieben ; fo mar e« na/

türlid), ba& pe auch $0* u f i f af« ba« wohltätige ©efebenf einer ©oltbeit anfa/

ben; fo wie bie Grgypter pe bureb Ofiri« unb Jpcrme«, bie ©riechen burcf>

• • /

SDbinerua, 71 p o 1 1 , unb bereut erhalten batten. Siefe« urfprünglicb* 5)Iw

fttfyPem warb in ber §olge bureb 9b b e r a b , Qb a v a

n

ober Jpannumatt

(ben inbifeben <Pan) unb <£al(tnat, einen inbifdjen SBeifen uerbefiert. £ie/

elbe 9befcbaffenbeit batte xö mit ber Qfrpnbung ihrer Snprumente.

e
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0 o Witt* bic SSitta e&ec in&ifdjc 2 t; re uli eilt @pfc$euf bet* C&ittin

0 cratftoati unmittelbar Dom Fimmel entfpro fielt , unb fpäterfyfn Don einem

fccgeijierten Sonfftnfcler 3?af>mcnö $hareb DerDollfommner worben. 2fefyitl(cbe

tO?i;t^en Ratten bie dL^inefett, Qberfer, Araber, (Ägypter uttb

©riechen. *)

%

IlAjöie 23erwanbfcf;aft uttb 23evbinbung ber TOc u ft E mit ber 0tern*
• f • • 4

• • • •

f u n b e , welche ^nuptf^ii^ in ihren a n a l o g e n ©runbDorfjilfnifien gu

fließen ift, fennte ben *$inbooi, bie fo frühzeitige Beobachtungen über beit

- ^
*) $0?erFn>ürbtg tfl bic ©rgflbluttg bei grieebtfeben ©cbriftficlferi ©ratofi&en^

in feinen ©ataiteriimen ©ap. 24. über ben ttrfprung unb bie töerooUFemm*

ttung ber £pre. „«Reunfaitig fleht bie Eeper am Fimmel/ ein ©innbilb ber

' DKufen ; auerft fd)uf fie ÜtterFur aui einer ©c&ilbFröfe unb aui ben SRerüett

»ber ©tiere bei 2lpotli. ©(eben ©aiten batte fie batnali/ nach ber 3al;l

»ber fttlantiben. 5Jon bent OTcrFur erhielt fle 2lpoll unb pa§te fie ber Obe
»an. tiefer gab fie bent Orp he ui, unb ba er ein @o!)it ber ©alliope
,, einer ber SÄufen mt, fo begog er fie mit neun ©aiteti nach ber SOtufengabl.

»^fJacb ber SRetnung feiner Seifgenoflett/ brachte er ei fo roeit auf tiefem 3tt*

» firumcitfe, ba*5 nran dou ihm rühmte/ fein ©efatig giehe Seifen unb £l;ierc

»herben. ©r ehrte ben © io 11 pfu i nicht/ hielt ben £elioi für ben ftbcfr

»Hen ber ©ütter unb nannte ihn 2lpollo. m er nun einfl bei Otacbfi. feinen

»©etuohnheit nach/ auf bent Q5 ergc ^angaeui wachte, unb ben Aufgang bei

>.£clioi ermattet?/ um ihn in feiner erflen ©chbnheit gu flauen, tparb Oio*
»npfui unmiUig baruber, unb fc&icfte bit SSaffartben über ihn/ bie, wie

„flefchplui fagf, ihn gcrrijfen unb feine ©lieber in alle SSelt gerflreuten.

,, Ooch bie tOtufen lafen |Te trister, gufammen unb begruben ihn an bent foge*

» nannten £fbetb rifeben Serge. Oa fte aber ^iemanb fanbett, bem fie bie

»£eper oerehren fonnten, erbaten fie ihre Söerflirnuttg gum Ocufmal feiner/ unb

»Jupiter tPinfte ©rh&rung.
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Fimmel mipelltcn unb bm regelmäßigen ©attg ber d5c(lirne berechneten, fo

wenig entgegen, alä ben Egypte rn, $h6ns}fern, unb SJa&itoniern. —

CDafyev bic apronomifchen unb mupfalip&cn ©ypeme ber Jpinboos, Egyp*

tcr unb dfyinefen pd) fo auffaQenb ähnlich pnb, fcap man mit rechten»

webet auf gemeinfamen altern Urfprung ober auf frühzeitige $D2it*

theilung von einem Söolfe gum anbern phliejjeit f'ann.

III. Sa bie Jpinbooö wie bie Egypter ein in uerphiebenc ©tämnu

ober dopen geteiltes 93elf , unb ihre 9icgiciung6form eine pricfretlicf;« ‘Sheo*

^fratie war, fo h<Ui tc &i«P$ <w»f 92atioii«lpltcn, duluir unb 2lufflarung hey;

ber 23ölfcr biefelhcn folgen, nämlich:

^ a) Sttufif, wie alle ivünpe unb 58>i|Tenphaften hlic6en auch hiev im

2t U c i n b e f i % ber Qbrieper.

b) ©ie pattb in ber engften 23cr6inbung mit Sieligion unb bereit

äußern .Kultus. Sah** pe gleichfam alö SwiflingöPhweper ber 2t p r cs

tt o m i

e

unb h^h* 1*™ h V f i

£

ober doömologie fo unwanbetöarett

unb heiligen ©efefcett unterworfen war, bah &i* geringpe Söeränöeruitg

berfelhen al$ Entweihung be$ gcttc$bienplid)cn 3tituö angefchen warb.^

IV. Sie inbifche dapen waren wahrfct;ein(ich (wie bie Egyptiph<m) iit
< ^ 0 *

• •

ihrem erpen Urfprung einzelne Sßölfei-pämme, bereit jebe ihre eigene 23er*

failmtg, ©itten, Jjerfomtnett unb ©agen hatte. *)

*) ©. De Paw Tieclierclics pliilosopliiques sur les Egyptiens et les Cliinois

Tom i. SDorjüglicb .f>eeren$ 3öeen über tyolitif u. f. f. ber alten SBSlfer.
• •

itev £l;eil.
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V. SBte biefe &6 lfer in Stimme ober Saften, fo waren bcpbe 2Ätu*

ber in gewifie S)i (trifte ober Spornen verseift, bie (ich burd) ©ialefte,

©ebräuci)e «nb erobere ©ertmale unterfcbiebcn. Slrian in ben inbiföcn

©erfwürbigfeiten faßt auSbrucflicfc Sap. 7 .
„©egajtljeneS berietet, bte ?lro

„jafyl ber inbifdjen S3ölfcr beliefe (Id) in allem auf fyunbert unb adjtsefjn.

,,3cb bin fcjl ber Meinung, bafj Snbien. viele S3ölferf<baften l)at, allein icf>

„weijj nid;t ju erraten, wie biefer 0 c(jriftftelIer bte. 3«!)l mit ©ewifiljeit

„erfahren, unb (fe angeben finiten.. • Orr war ja nun einen flcincn ©tri#;

„SnbiettS burd)gerci(t , unb alle bie inbifc&en 23ölfer jief;en nicf;t burd; bett

„Jpanbel mit eittanber in SBerbinbung;’

. j - ]•

:
*

: 3«bc biefer € a (t e n pftanjte bie ©efcf;id;te ifyreö 0tarame$ bur#

mflttblidje 0 a gen unb Cie ber fort, ber SSater fang fTe bent 0ofyn, biefer

bem Qrnfcl, unb baö gefammte 23olf fyord;te mit ^Bewunberung ber ©ttinme

ihrer $rie|ter unb £id)ter, wenn fte bie ©cfcbic^te ifyrcr 23iter bet) Seftert

%

unb Söerfammlungen fangen. 2>afyer bte grojje 23etfd)iebenl)eit unb mannig*

fad;e Qlbänfccrung ihreö ©ufif i ©tplö, wovon 0 (r ,25 i.l l. 3 wc 6 auSbrucf;

lieb fagt: „gajt jebeS ^önigreid), jebe Qbrovins SnbiettS fyattc *^ l
'

cn cige;
• * \ * • 1

.
v* •*

,

• •• ' l
-

‘

„neu 0tt;l von ©clobien, bie in 3afyl,. SAa^nten unb Sufammcnfefcung ber

„Tonarten, völlig von anbem abgehen.”. , ^ :
»•» # - • - »J • • .. • •*- ^ ** 4 * • • 4 . ,

• • • • t
*

' M
' l

* )

+ •

"
. 1:

# •

• • 4

• • € *

©o tief blieben biefe ©efangStveifen ben JJinbooS cingeprögt, taß ticdj

jefct, wo 3»b,ien, auf^ört ein fclbjtönbigeS 9Uicf) ju fct;n, ifyre ^Itctt.Cicbtr
‘ • 4 » • - I C 1 9 A • + • J '• t

' y ^ f.lK t > '• ' •« j 4 y l» ( • v . •

unb National / ©agett nid;t gan^lid; verflungen faib«; .r til 1 j j
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VI. ©in ßauptderjug Iber •inbifchen Settfünjtler war, bafj fic fic^

nicht 5U fef)r dem fpefulativen ^eil der ^langlehre überließen, fonbern $D?u*

f i t als eine äßhätiföe Äunji behandelten , deren wefentlicher gmecf e$ ijV

&u gefallen unb ju ruf) reit. Sie überließen Die 5\ längste ber
%

tljematif utib 9>f)i)fif, unb waren dörflich bemüht, b u r cfj ©efang

in Verbindung mit 3 n (t v u nt c n t e n , Handlung und $ an 5 auf

die jctrtfühlenbe Seelen ihrer Sufyörcr 511 wirfen. — SSenfelbett SwecJ der*

banden die ©riechen mit ber Sonfunß, unb erreichten ihn auch; wenn anders

die ©rjählungen ihrer Sichter, g>hi(Qfoph*u unb @efd)icf)tfcf}rei&er don den

3au6erwivfungen derfelben feine blofe träume find« Allein if;re $Rufif hatt<

gleiches Sdjicffal mit der ^hilofopfyie ; wie diefe durch die 0 0 p f) i jl e n don

ihrer SBürde ju einer eitlen SiSputirfunjt ^craDfanf , fo fuchten die marhe*

matifchen bloö fpefulatiden Smfüitjtlcr in der Sföuftf nichts als 3a^(ctt ; |ie

überhäuften fie mit unnüfeen Berechnungen ; jerfplitterten ihre $öne in fo diel

flcine $h c*k' dö § *hrc «Itifache SBirfung dcrlo^ren gieng, und diefe fchöne

£ un.fi julefet döUig auSarfete. t • 1

VII. ©ine andere VoUfomtnenheit de» inbifchen Sonfpffems ijl die

richtige ©intheifung ihrer Scale, indem pe nicht . nach ^etrachorden fon/

dem auf ur.fere SBetfe nach 8taden ©attungen sählen , und ihren Bia;

pafon wie wir in 12 hat&e $6ne feilen; auch in der Bejiirtfiftung der'

Stuerdallen unferm Sp|tcm näher femraen als die ©riechen *)

*
«

'
• • • , o > &\i

.
’j r. J> 4

• •<
,

• f
;

' (* X)er Vorjug der 8taoen ©infheiluttg dor dem £etracbVrd ©pßetn behebt

hauptfächlich darin/ daß >en«: u ; •< : \ k tu J:a

«0 der



ber Tonarten (SDboben) fernen bie 3nbicr vJflig in beut

®inn ber öricrf;ifcf;cu ‘Sonfefyre \w verfteljcn, na cf; beiden tfl tiamlicf; Tonart

(SttobHO eine ^ranöpofition ober Söeifeßun^ Sf;nlicber Diesen von

^önen, bic in einer getwfien SBeite auf eittanber folgen, unb jtvar niefjt

in einer Oejlmimten O r b n u n g , fonbern nur in 3vüd:flcf;t i$ver 6 f; e ober

$ i e f e. Sa hingegen bie * ©attungen (0 p e c i e ö ; 0 c ta v ä) bie

örbnung attjeigett, wie in ben Tonarten bie ganjen unb falben $6ne

eittanber fofgett. Critte jebe Tonart enthalt ttaef) ber gr ied)ifcfjen unb in;

bifdjett S.fycorie affe 7 Octaven t ©attungen. Set; ben ©riechen 6e?

nannte man bie verriebenen 2frtttt ber $ran$pofition (ober SD'oben) naef;

ben 9>rovin$eit 2fften$ unb ©ricc^enlanbö, woju bal Söaterfanb berjenigen
0

*
\

a) ber Watur gemäßer,

b) uollffdnDiger unb 35 egueitier ift.

Ser Statur gemäßer/ weil bie SJerbMitifFe ber staue unb beren Unter;

abtbeilung, wie un$ ba« «föonocborb lebrt/ in ber Statur jebe« Ätangfäbigett

SSrper« liegen/ fiatt ba§ bie Gintbetlung in Setradjorbe ein ©pflem ber

. SQillfitbr unb beö ift*

53 oUftfinbiger. a) 3nbem bie biatonifd)e®tuffenreibeiuom@runbtonbi<

ju Neffen SBerboppelung (ober €rb$buug) nach bem 2Serbälttu§ 1. 2. eine uatür;

liefere ttlangfolge giebt/ al« jene Steife aliniflhlicfj entftanbener/ an eittanber ge;

reibter Setracfjorbehcde efga ober nach bem oollflinbigeren ©pflem

be« ^jptbagora«:

C
Setracfcorb



Tonart ©clegenheit gab, wo biefetöe juerff war tcrfucbt, uni) al« 6cjtimmte

@efang«weife angenommen werben. ©o entjlanben Die ‘Pbrpgi fdj e, (Do/
\

rifdje, Sonifcbe, £i;bifd)e :c. SBbobcn. 2(13 bie 9ttup£ metbobifeber
%

warb, peng man an bie oerfd;iebencn im 0p(fem enthaltenen Oc tauen*

(Gattungen ju unterfd;eiben , unb weil man feine neue Sarnen jur Bojeich*

nttng biefer neuen ©attungnt ;u geben wuftc, fo entlehnte man fie ben ben

urfprunglicben Tonarten felbfl;. baf>er bie fpdtcrn Benennungen ber p ^ r i; 3 ü

f d) e n , Tfeolifcben, £i;bifd)cn, Sonffdjen, ©orifc^en Octauett,

©attungen; baf>er aber auch bie ©djwierigfeiten ber alten SDfufif, welche

hauptfdchlich au« biefer (Berwedjfelung unb Benennung berfdjiebener (Dinge mit

benfelben Nahmen entpanb. Scrfett wir einen Blicf auf biefe r.ibifd;e (ton/

«Jtta n fiebt bi« bepnt erflen Q3licF/ bap mehrere CrgJnjung«: * ober Serbin.'

bung« t £ 6ne uorFcntmen , bie ber blopen (tetradjorbe wegen oerboppelt werben.

®o ip j. B. in. ber (tenfolge bc« unteren $etrad)orb« Hede ber (ton E ju*

gleid) ©cblup unb 2tnfang«ton be« nädjpfolg nbett fcetradjort« e £ g a u. f» to.

proar bepebt unfre staue ebenfaH« au« itvetj Stetradjorbencd. ef

£ a h c. jeboeb mit bem UnterfdjieW bap bi« ieber £on felbppdnbig unb unab*

bdngig oon ben aubern ip.

b) Sffieil bie £5ne nicht fprungweife/ fonbern bireft in unmittelbarer Orbnung

felgen. Die ©riccben faben halb bie Unbeguemlicbfeit if;rc« Detradjorbal#

©ppemö.ein, unb festen baber ba« tyentacborb an bie ©teile. (0 . «Kar*

purg« Ärit. €inl. in bie ©efebiebte ber alt nnb neuen sföufiF.

©eite 1 iq. u. f. tu.) bureb ©uibo« oon Strrejo SXeforitr warb biefe« tyenta/

cborb in ein ©pPent oon fecb« ©apten oeränber t, bi« man enblicb nach man#

nigfadjen 93erfucben, twjüglid) bureb ©larean« Bemühung im Sab* i*47

anpeng, bie $£5ne OctocborbenmÄpig ober na«b OFtaoen einjutbeilen.

€ine 2öetfe/ .bie wobl unabflnberlicb bleiben wirb, ba pe in ber Ulatur ge*

grünbet ip.
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(eitern*) fo fdjeiuen feie cvpe Steifen ihre urfprüngliche Tonarten , feie

untern hingegen Me verfchiebeneit Getanen ; ©attungen biefer Tonart $u feyn.

Sftach -’unferm 0 y ft e nt beurteilt :
|inb biefe 0 c a l e n freylich m a ti 9 e U

^ a f t

;

wenn bei* 2(uefage be$ 0ir Sones gemäß, nur Me großen

halben Quoten al$ fefte uitv er ä nb er t i d;

e

Töne, bie dnbevn hingegen als,

6 lo 9 e 3,uf^e ober 553e ränberungen ju betrachten fmb, bie burd) bie

• %

Temperatur ober bie Äunft be$ 0 pielcr$ ^ernorgebrac^t werben, fo entsaften

ihre meijlen 0calen nicht mehr als 5 ober 6 fefte Töne; fte gleichen

jener (E^inefifcben unb altfchottifchen Tonleiter, bie mit ber 21 (1;

©n^armonifc^en 0ca(a ber ©riechen übeveinfömmt, welche <piutard) er;

wähnt, unb bie fämmtlich mit ?(usiaflung jweyer Töne in ber 8 tave ein

bilben. '
,

Jöiefe einfache 0 c a i e n finb als bie elften Söerfuche eines ©efang;

iie6enben 23olfS anjufehen, beffeh Älanglehre noch nicht 511 einem vollftänbi;

gen 0y(tem gebilbet, beffen S^pruntenfe ju unvoüfommen (tnb, um mehr

als bie erfben Sftaturlaute bamit hervoräubringeti. Unftreitig hat bi« SServolI;

fommnung **) ber ^njlrumente bei; allen Nationen vieles jur TfuSbilbung ber

Tonleitern unb ©efangöweifen beygetragen.

Sffienn ber SBilbe feine ©efühle burch ©efang auSbrucft, bebarf er

Weber Rechentafel noch Sttonochorb, um bie 23erhältnifie feiner Töne ju

« s

V ®ie&e fceyUge VI.

••) 3* habe mich hierüber in meiner Schrift: Unterfuchungen über öen

Urfprung ber £ arm 0 nie# weitläufiger er Märt.

3 2

M
/

blofeS $entad)orb M Ib®-
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beftfmmen; Me Sftatur flirrt t^n einen fütteren <S$eg. £>aö uoltfommenffe

‘Scmuerfjeug hat et* in ficfo fc(6fl ; burdj roieberhclte 23erfuchc 6ilbet er (eine
t

klimme 511 reinen 93?o bu Unionen, unb fucht tiefe $5nc halb burch äußere

.Sßafjeuge naetjunhmen. 2Iu$ 0 c^Ufro^r / Jpels ober 5 arten 03 e U

n c n ber © a 5 e U e n , SH e f) e n unb ävanidje fönigt er f!ef> einfache

giften t pfeifen. £ie 0 d)aale einer 0chilbfröte bient ber (iitf)are jurn

9iefonanj6oben ; ba$ Jporn eines 0 tier6 ober SGib&erö *) wirb mit 0ayten

fcefpannt, bi? aus ^^iergebarmen funftlich bereitet, ober aus 0 eibe ge*

fponnen fttib. 0 e entfielt OHujtf Oey allen 236lferti jur Seit i^reS Wirten*

Säger * ober gifeßer * £c6 enS. 3ftit trachfenber €u{tur, mit ocrmefyrten 03e*

bürfmffm oerpollfommnen ft eh nud) bie Snjhumente unb ber enge ‘Son; (TycluS
% #

(anfänglich nur aus 3 ober 4 ^Sncn 6 cflc^cnt>^ iräcf;fc jiir Pollenbetcten

0 cala an.
,

*

- •
* \ .

s

5£Btc fdjön fagt Sucres:

£t Zephyr! cava per calamorum Slbila primum

Arrestes docuere cavas inflare clcutas.

Inde -minutatim dulces didicere querelas >

Tibia quas fundit digitia pulsata canentum

4 *) Alias quoque in Tibiis aliorum cornua adliibita » praesertini Phrygiis , et-

in Cytharis aniiquoTtim vel ipsum Coriin vel cornn quid Sinnlimum pro

bracliiis liuracrijque ostendunt eorum monumenta. An autern orygtim

fuerit, vel boum, penes lectores dijudiceiur. Thoxn. Bauliolini Dis-

sert. do Unicornu Amstelod. 1679 P- 77 *



Avia per nemora ac sylvas snltusque reperta»
* m

Per loca pastoruni deserta, atque otia dia. .

.

Sic unum quidquid paulatim protrahit aetas

ln medium, ratioque in luminis eruit oras.

de Herum natura lih. V.

Sn bunflen ©vottcn, in fdMttigten Silbern, am Ufer bet*

bi? glöte erfüllten. — 2(ber treber ba$ 0Äufelit bc$ 0d;ilf$ tiod) ba$
•

©emurmel bcö S&odjö ; ntc^t brr ©efang ber S3ögel veranlagte ben Sttetv

fdjen jur 9Jac$a§raung tiefer $3nc wie SuBrej glaubt i

’ •
: .

•

i
*.

9

* 1 ’ }
*

,

At liquidas avium voces umtarier ore

ante fuit multo quam laevia carmina cantu

concelcbrare homines possent auresque juvare;

V

2)er ©efötig entfielt nicf;t burcf) tiefe 9}ö(ta§mung. 0e(b(t ebne

t(l er , 2fu$brucf te$ tieffien innig flcn ©efüfyl$. SBer fennt

uid)t bie licblidje SDtyt^e wn <$a n unb 0t;rin,v? erftart 0ic utvö nidjt

SBorte

/

am natürlichen ben Urfprung ber §l5te? bie fanftflagenben $Stic bc$

0d;ilfrof)rö (in ber «Dtytfen t 0prad;e eine vertuanbelte 0} \) m f e) veranlagten

• m

ben Wirten fiel) SRoljtpfeifcn ju fcfynigen, bie er mit feinem JJauctye belebt;

einfad; finb i^re $$ne, aber fyinreidcnb feine ©efüfyle aufftutrfiefen ; auf
$

ifyt lobt er bie ©flfter, ihr vertraut er feine freuten unb Sciben, mit i&ren

Bitten fingt er ben $f\alcrn unb SBülbcrn feine Siebe.
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Senn (n)(e ber SÖerfafier ber ^aligone *) fa^O ,>au# ofytte 2Borte,

5)
burd), unb an ftc^ fel&ft £at (Id) 93?ufif jur ^unft tyrer 2*vt gebildet.’’

*D?an fennt ben 0treit, tcr in ©riedjenfanb fo lange swifdjen ben

glötenfpi eiern unb (Eit&arijten ü6er baö 2ttter unb bie SQorji^ge ftepber

Snftrumente geführt worben; **) ungeachtet ber unftejweifeiten 23or$tige Der

0aiten ; Snftrumente, [preßen boef) oiele ©rünbe $u ©un(ten bei* glöte;

ftenn

:

1) Sttatur gem&j} bie einfache Grrfinbung ber äufammengefefcten

borgegangen; mithin bie (Srfinbung ber Stohrpfcife, bem rofyen wilften

n5fyer alö bie fünßiichere Searfteitung ber S a r m ; unb *0? e t a U t 0apten.

2) ©eivä^rt bie $16te, Wie aüe SMaöinflrumente ben S3ott^cif , ba§

tyr $on bauernber, mithin bera Sroecf: eine fefte 0 cale ju ©rünben ge;

eignerer i(t, alö 0apten ; 3nfirumente, weiche burch Grinfluj} äußerer unb

innerer Ulfachen ber 23erfutnmung mehr unterworfen finb.

3) 0pridjt bie Sttujtt ; ©efdjidjte atter SRpttymut ; unb

’greube (ieftenben 236lfcr für baö i;of;e Filter ber glöte.

•) Äaligone 2 Sh. 0 - 1 6%

**) hierauf beziehen (td> jurn Sbeil bie lieblichen CKptljen ber ©riechen öou 9)1 U

neroa alö g(5ren * £rfinberinn; von s1'an bern (Erfitiber ber ©prinp. «Bott

«Wer cur unb 2(poll mit* bent Sfta r i ia ö unb 9)?pbaö. ©icbe £r. iß 5 t*

tigerö fd)5ne 2ibI>anblung über bie Srftnbung ber glöte. 3n Söielaub*

a 1 1 i f ch e n 20? u f e u m. 1 3). 2 . ©t.
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CDuö betätigen aud) bie 9}a$n'd)tett ber neilentbecften 2ßnber; in beir
'• v v .

©übfee 3 n fein, in 9?eu t ©eelanb unb anbern ©egcnben bcß neuen

SBelttfyeilß fanb man feine ®apten * 3n ftfwmente, wofyl aber gißten Don

unterfdjicbener gorm unb ©rßjje *)-
$ #

%

4) Unter aOcn 3njTrumenten ifü bezüglich bie gißte, morgenlÄw

bifeben Urfprungß. OOgleid) ferner ber gißte weniger alß ber Oefayteten

3nfirumente erroßtynt, **) fo wiffen wir bagegen , ba§ in ben 93or^o>

tn e r i f cb e n Seiten bie S 0 1 0 ß t g’lßtc an ben Ufern be$ ffl y 16 entftanb

;

ta{$ ^ a n in H rf a b i e n bie 0 y r i n r erfanb , bafj non Aegypten,

$1) ßnijicn, überhaupt von Dbcraiien wo ber ©ehraud) ber Olafen«

ben Snftt'umenfe jtd; in baß frü^cjle Dorgriedjifcbe 2fltertl)um «erliert,

ber ©ebrauef) ber gißten nad; Q!> ^ v i> 9 i c n , unb öon ba in bie itüfbenl^nbcr

Älein« 2lfien$ gefommen. 5£a6 3 n bien inebefonbere betrift, fo ift

entweber burd) ben 3ug be6 agyptifdjen 51) a cb u 6 nad) Orient ***) bie gißte

*) ©er englifdje ©eecapitai«. Tournaux brachte im %a1)r 1774 bergleidjen gißten

au6 ber 3 nfel Slmfletbam in ber ©übfee jurücf, unb überreichte iie ber £onb*

«er 2l<rabemie. ©ie pbtloforbifcbe ©ranfaettonen von 1774 enthalten eine

iefenötvörbige 33elcl)reibung öerfelbcn / treldje^ber £cfer in berScylage VWI. über*

feyt fülltet.
,

*

*•) 0 . £r. 05 oettigerß 2IbI>anMung über bie gißte. 0. 290. auch gorfelß

®efcbid)te ber SKufif unt Bartholin de tibiis veterum in mehreren ©teilen.

***) 23on ben Kriegen beö Q5ad)u6 (fagt 2trian in ben inbifdjen 9#etfmrtrbigf.

C. 5 . §. g.) finb Hoch beträchtliche ©entmßler norhanben. 0r|Uicb bie ©rabt

ftiffa felbff, ferner ber $5erg Stferu unb ber €pheu, ber barau; roßdifb unb

enblicb fogar bie ©ebrßuehe ber S^bianer. ©ie jichen nämlich unter

V
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nebft anbern 6lafcnbcu 3nfrrimtenten , bic hen ben SteligionS * @eüräud;en

biefeS ©otteö üblich waren, bort frühjeitig ftefannt geworben; *) ober,
,

wäre bie Sinwanberung be$ S&achn$ nach 3 n b i e n auch 6lope ©lichter i $a;

bei, fo ip bed; bie früh« Verbreitung fernem ©ienpeS in g ans 2Cpen, unb von bert

auö über ^^vajien nach ben griedpfdjeu ^iipenlänbcrn eine ^iporifd;e Xhatfache;
^ \

nun willen wir, bap in Der ßetjer ber Orgien feine 2i;ven, jortbern blop bla*

fenbe Snftrumente gcbra»d;t würben. **) JpierauS erpeHt, bap bie Slätcu auch in
0

Snbien langp befannt gewefen, vielleicht waren ftc fd;on vor ber ©adjifchen

©inwanberung bort einheimifch unb fclbjl inöifcben UrfprungS. ©a wir auch in

ben Snfeln ber 0ubfee, wohin bie SöadpuSrcligion bod; gewijj nicht brang, ihren

@e<

A

bern Schalle ber ©rompetett unb Gom&clit tu bre Schlacht, unb

tragen feheefigte Kleiber/ wie bieienigen tragen, bie ba$ Seft Des SacbuS

begeben.

*) #icju fBmtttf, bap $«n ber (Erpnber ber Sprint ein treuer ©eftWjrte

unb Begleiter DcS 25ac&uS in feinen 3#gcu war. — (Sine ähnliche ©oltbett oer*

ehren noch beut ju ©age bie £inpoS unter bem tarnen <Paoan ober Sjaf
S

u um an, ben fte ebenfalls als ben (ürfrnber vieler 3ntfrumeute, unb eines ei*
#

gelten ©Oflfpftetn# vorpellen. Siehe p. Pauli Bartholomaei System. Brahrna-

•
' nicum. pag- 142.

i

*•) Sowohl bie Verkeilung beS tnbifeben Q5ac^u« ben ben ©ried)en (fagt mit'SKecht

.f)err .feeren
-

) als auch mehrere fünfte feiner DRptbolrgfe/ fcbeitteneS auper^wei*

feljufefjen, Paper feinem anbern als bem 9t a m-a ber 3nber feinen Urfprung |u

verbanden habe; ftebe 3been über bie tyolitif u. f. f. ber V&lfcr ber alten SQelt

2. ©heil. Seite 948. über 91 a tu

a

ober 0bri 9t«ma ben inbifdjen SBac&us bef«

ft’ll Urforung unb ©icnfl, fiebe auch P. Bartolom a.ei Systeraa Brali-

manicum, ober Dcffeii 2luSjug beutfeh unter bem Xitel: ©arfleUung ber

©rahmanifch « 3 nl>ifc§cu @itt«rlchrt» 0 otl;a bep (Sttiuger 175*7. 1-57.
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©ebraucb finden. ©tei<|tt>obt f eint bep bin Snbier bie Si na 'ober £pre Don je/
-*r •

ber beliebter al« bie $(6te gcroefctt ju fepn ; überhaupt ffl ber 23orjug , bin ein 23olf

biefitn ober jenem Snffru^ente gie6t, oon fo mannicbfacben Umftünben abhängig, bafi

feine allgemeine -.Siegel Wer flatt ftnbet; Älima, £anb«erjcugniffe, (Srgiebung, Qm
fomraen u. f. f. Wimen bie nÄdjjte 2$eranlaffung gur flrrfmbung ober ßrmfrtfymng ge#

wifTer $onu>erzeuge fepn, unb ihnen bureb r e l i g i 6 f e n ©ebraueb b«ili<je 0 a n f*

tion geben. Ueberb<iupt i|t bie ©efebiebte ber Grrfinbung mufifallfcber3n|trumenfe

bet) allen 236tfern mehr mptifcf) al« ^ ifforlfc^, /
ta^eir auch fo ferner mit bec

* Sacfet ber ^ritif ju beleuchten; fo Diel ft<b inbeffen im Allgemeinen .beflint men lüfjr,

febeint bie ©rfmbung ber £ i) c

e

nicf;t viel jünger, al« jene ber Jlöte; ja bep

einigen 936ifern ba« Webling« / 3njlrumene jur Begleitung ibreO'jßefang« ju fepn;

fo bet) ben Arabern, Qicrferu, Qrt&iopiern. Sie inbifebe tOZufef/

0cbriften fpreeben Wo« »on ber jartbefapteten fanfttfinenben 23ina al« ber Qrrftn/
^ %

bung eine« ©otte« , bie wefentlicb baju Äente, ben ©efang ju begleiten unb jtf

unterflögen ; in ber $bat <mcf) &er $ o r m , (5 i n r i cb t u n g unb £ l a n g

nach/ al« ein 3nflrument |u betrachten, ba« biete« baju beptrug, ba« inbifebe

tD?u|t« t 0pftcm frübieitig ju ueroolltormnnen. .
« t

9

Sie Sttatur felbfi lehrte blefe SMtfer, bafi bie fanften $«ne ber Capfen*

3n(lrumente mehr gur Begleitung ber 0tfmme geeignet fepen, al« ber febarfe bureb/

Iringenbe £lang ber gtöten.
s

Au« bem bi«$er ©efagten (affen ftcb nun folgenbe Stefulrate gie;

ben : bafi

\
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1) bi« Grrfmbung unb 23erooflfommnung b«r ©at;ten / Snflrumcnfe ein

$6$erer $ortfcf)ritt in ber muftfalifcben Äultut fei;, unb einen gebilbetern 3u|tanb

uorauSfefec, als wenn ein 23olf (leb am rauben roilben ^iang ber blafettben 3n|lrm

mente ergöfct, beren burebbringenber $ott mef)r jurn 9U;tbmu6 be$ San je«,

$ur 3 o g b unb 3v c a f t

;

Gr r n> c c! u n g im £ r i c g e geeignet ift ; (tatt ba|j bie

fanftere 2t)rc, uon ber 9?atur gleicbfam bepimmt warb, bie uienfd;licf;e

©tintme unb ben ©«fang ber £ ie b e $u begleiten.

2) ©iebt un« bi« febfine Kultur ber SRuftf 6ep ben Jpinboo« neue $3e<

weife ber giücflieben Anlage unb früfyjcttigen "Huibilbung biefe« 93olfe$; ft« ^‘3^

bajj ba$ £anb, worin begeiperte S&arben eine ©afontala-, ©itagonfnba

unb anbere Sfteiperwerfc bi^teten, auch grobe 'Sonfünplcr fyertwrbracbte, ' bie bett

SReifc ber. e I o b i e mit bem fyarmonifdjen 93er«bau ja uerbinben mußten. 9ttöge

ber forfebenbe ©eip ber gelehrten dritten in Bengalen uns halb bie ^efannt*

febaft eine« mupfalifeben Sramaö au« daliba« ober ^ajabeua« Seilalter

iufübren; unb unö babureb in ©tanb fe&ett, mit me^r ©aebfenntnib über i n b i;

\ cl; « Sttupf 5u urteilen.

I i T" r

• ^

/
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9feue 5öeptti5g< jut: inöifdje» SDtufif son 2£. öufelei?. 2iu«

Dem €nglifcf)eh überfe^t.
. • ; . • :

1
. .

• »
»

N f
I

*

%

> 4 t • * # |

• • •

& e t) \ a 3 t I.

©leine ©ebrift lag fcöon jum Orucf bereif, alt feb Mir# bie gütige ©titbeiluni

einet literarifeben ffreunbet bat reichhaltige/ in Oetftfcblanb fo feltene 2Derf: Ou;
f

• f
t
\ >, t

f
•

. .
•

1 e 1 v ’ s oriental Collections London 1797 erhielt.

/ *
««, « % ,

.* ^ H ^ , , mt % •• * - 4 »

Oa baffelfce nebfl tttebreren inbifeben unb ebineftfeben Original * ©efün*

gen *) jugleicb intereflante ©eptrüge $ur inbifeben «Oluftf * Oefcbicbte enthält, ft

eile ich, fte beitt 2efer um fo tttebr mitiutbeilen# alt fie:

• y \ t ••
,

i -• - .

•

* ' \ 4 V • • ' l < v
•

# *

>

1) Oer Stb&anblung bet ©. 955. 3one* jur Crläuterung unb ©eriebtfaung bi*

nen fönnen.

s) kleine ©tutbma&ungen über Urfprung, Sweet unb Oeutuug ber 9Ug*

mal öt (.wie mir bfluebt,) uoUFommen betätigen.
* f ;• I : . ’

. i . i • •
\

• .

.
'

*)
r
*; i J

••• ' *.
\

.
* 4 V X*

v

# * •* • *
r

*) Ort «ffer'ffnbet fie in ber Stei&e ber übrigen Snbifcben ©Webten.
2fomerf. b. Urterf.

. St 2



211« i<b f fagt ©ir. 2S. Onfelet)/ feit mehreren fahren bemüht war, mir eme

genauere ftenntnifi vom £uflanb ber f ch 5 n e n £ finde in Werften ju ocrfchaffeu;

bat ich meine ©orrefponbenten in 2tpcn um bie SDtittheilung »ermöglich wichti*

gcr unb juuerläfjiger Sefcbreibungcn/ fnchte auef) in -©nglanb felbd meine @amro/

Jung Orientalifcher S&auufcripte immer mehr ju bereicheren.

^ebf? wtt) fchönen Wcbriften non ©abi;« ©uti«tan uub $o(lan, bie bem

berühmten SbnrKin gehört hatten, war ich »or Furjem fo glücFlicb/ ein Fleine«
%

ober merFwärbige« SföerF über perdfebe Sföufif ju erhalten/ tat, wie ich gegrönbete
• • •* ^ u f +^ 4 ? ^

#Ä
llrfacbe $u glauben habe, non eben Kiefern groben Orientalifrco nach €uropa gebracht

worben, unb taffelbe SDFanufcript id,
1

hoffen £rFlfirung. (wie er im inten 55anbe

©. i<8. feiner Reifen mit Schaueren fiuffert) er jich n?dt?rcnb feine« 2luffcnthalt« 3U

Sfpafyan*) nicht nerfchajfen fonnte. £a aber mein gegenwärtiger 3wecF ftet auf

bie SKufiF oon J>inbo(Un befc&ränft/ fo will ich hier nur erwähnen i bö§ unter

rieten Köchern/ bie ich au« Kern Orient erhalten habe/ mehrere fich befinben,

bie, obgleich in perfifcher ©pracbe gefchrieben/ fich Koch al« Ueberfeijung au« bem

©am fer it «nFünbigen, unb pw beu mußfalifchen Tonarten ber £infcu t 3Ug*
ober SKagnt? hmtbeliu

©leichwohl id in ben folgenbcn ScmerFungcn wenig ober Fein, ©ebrauch oon

benfelben gemacht worben/ follte man bcnnoch etwa« lehrreiche« ober unterbaltenbe«

barinn fütibcn # fo id ber £efcr ben tjoriüglicttlen OanF meinem Srubcr tför. ©ore

Oufelep fchulbig/ ber burch einen oieljährigen Sluffenthalt in 3«btcn fich eine

ooUFcmmetre ^enntniä- ber-theoretifchen unb praftifchen 2?lufiF ber £inbu« erwor<

ben hat. *

'

'

.

r
f f / i |
\ % .

* “ » i M ^ #

1
i

> » »"!
,

n -
f : ; v * <‘j • \.i j }

3h«t oerbanfe ich bie (Dtitt&eilmig ber inDoflantTc^cn ©efänge, fowohl/ ftW bie

Slbbilbung ber mufiFalifcten 3«drumente.v j . d : ; t

.* !: 'I r.f.

*) ©ir. £8. 3otie« fprfrf>t iu feiner Olbhanblung übep bie Tonleitern ber
.fjinbn«-wn -eiirern perfifeben SÖcrFe OurratuMta betitelt/ oon einem gro-

ßen ©eiehrten »erfaßt/ ben.man'gemeinltcb StUami ©biraji b. «..ben gro«

ßen SBeifen oon ©htraj nennt/ beim fein eigentlicher bahnte tff oergeffen; e|

feheint aber au« allen Umßänben, baß Kiefer anonomc ©erfaffer ©abi feloft

war. 2{u<h oom berßbraien ®»$fcr Id noch fine 2lbh4ublung über 2Jlu<

fiE »orbanDem;



i / o jo

Ci
%

©a« i# hier tiefr«/ iß du DTofer 2tu«jua fetnc# 9$rief«; nebß tiefem töte

ich tir mit perjlfdjen Beteten notirte Sftelobie te« SXamguli * £iebe« (mit nicht

geringer Vtöhe) entziffert/ tut tie Ueberfefcung einiger ©teilen au« einem rerfifcheu

Vtanufcript fiter VtufiF binaugefögt, roelche« ich ter gütigen Vlittbeilung ©ir

©eorge ©tauton« oerbanFe.

©a« tie alteu bäcbß merFroürbtgen Vielobien betrifft/ welche tie Sntier

SXagi« ober SKagpn'ee« nennen; fo jinb tie VolF« ? ©ngen darüber fo mannigfach

' unb romantifcö/ al« tie SauberroirFungcn, bie man ihnen jufebreibt. — Unter ten

fech« 9Ugi« ober 9tagup«/ toelcbe« fo oiel al« ©runb nnb u rfprftnglich e

£6ne bcbcutet/ leiten fünf bcrfelben ihren Urfprung oon VUhabeo*) ber / ter

fte au« feinen fünf Ääpfcn beroorbraebte.' ©en feebßen bilbefc feine ©attin a r-
• « 0

but'ee, unb tie brepfig SXagni ober mujlFalifcben Vpntpfcn erfetuf 93rima

- Oörama) felbß/ tem Fimmel entfproffen tiefe fiberirbifd)e Vtelobien auch in SXütf*

ficht ihrer eignen gufammenfeuung unb ©enbungen.

Unter ten trep griecbrfcbm Älang^ ©efcblecbtern Fommen ße tem älteßen t n*

tftrmonifcten am näcbßen, tie neueren inbifeben Sieber unt ©efänge jint meißen*

tiatonifet. ©epliegcnbe SKelobie No. I. ift ein binbuifebe« £ieb # tefannt bur$

feine Anfang« * ©ortr:

Gul Buüdun tho o liam Sec.

No. ir. iß ein antere« 3ungle £uppa genannt/ wooon folgente« tie ©orte

ßnb.
• i i ?

%

Nock erbesör miilee potecr gulla doorea Koonjk Clioola dauntee hassia

Naalod, Rangonec gwalia xiaold. /

% •

SMefe Stagnp* fint übrigen« fd)roer In unfer Voten i ©pßem fibcrjufrageit/

weil ihm tie hinlänglichen Reichen mangeln/ um tie oielen faß unraerFlicten Vuan*
een oon Srhbhungen unb Vertiefungen/ VerßätFung unb Stbfdjtoäcbung ber ©timmc

bep ihrem Vortrag anjubeuten; ba« Jeftmaa« tiefer Sieber iß meiß unterbrochen

unt unregelmäßig/ ihre Vtotulation roilt unt mannigfach. **) IDie tounberooll/

*) ©in ©eonahme be« ©brifbna. Sinnt. b. Ueb.

•*) 2??an oergleiche biemit (©eite XIT. ber Vorrehe tiefe« ©erF«) tie ©chilberung
ter oerfchiebeuen inbifchen VJußF * ©attungen. 2lnm. b. Ucb.
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fleti unglaublichen ©agen ^errfc^en bep ben £inbu öber bie Eitrungen biefer

(Ditifif Gattung/ ber fte iiocf) mehr ©unberfraft aufcbreiben ; al* bie ©riechen beit

Saubertbnen ihre* örpheu*/ Ximotheu* u. f. re.

©o behaupten fit, baß in alten geiten biefe ©efänge fähig gcreefen/ beit raii^

heften ©inter in milbcn Jrftbling; ben (Regen in ©onnenfdjein au oerrcanbeln; Xhau#

tropfen unb fRegenftrfihute oom Fimmel, ober Scuer au* ber Srbe au eutlocfen u. f. f.

©enn ein €uropäer fiih im närblidjen 3nbien nach biefen ©untergefängen be#

fragt/ fo if! bie 3lntreert: bie fickte Äuitft ber (Boraeit fep jrear »erlösen gegangen/

allein noch gäbe e* im reeftlichen Xheil bc* £anbe* oortrefflidje Xonfönftlet/

bie folche ^auberreirfungen heroorbringcn Fönnten. 3n SlüefTen hingegen heißt e*

:

Bengalen feo ba* einaige £anb ; reo ftd> oielleicht noch folche SÖirtuofen b e#

jinbcn.

©«* bie heutige (Dlufif ber t n b

u

unb ihte ©irFung betrifFt/ fo ifl (um

mich ber ©orte eine« großen SDlufiffenner* a« bebienen) unftreitig/ baß oiele ihrer

95olf3ge|'iSnge/ bie fchbue elegifchFlageube ©implicität ber fc&otlifcheu unb irrlän#

bifchen Gelobten, manche einen unbefdireiblich irrten unb anmuthoollen Xon/ an#

bere einen reilben pbantaftifcbeu unb originellen ©ang bereit.

93on dontrapunct unb Harmonie in unferem ©inn/ reei* Me fnbifcb*

OÄüftF nicht*; fein fa m f criti fdje* noch perfifdje* ©erf über Xonfunft er#

irfihut biefelbe. ©leichreohl ifl bie mufifalifche Literatur ber ßinbu fehr |a!>U

reich, ©ir ©. 3one* ermähnt bie ©erfe eine* berühmten Xonfünftler* Nahmen*

31 min: ferner: Eamobara/ Starapan, Dtagarnaoa (ober ber ©ee ber

£cibenfchaften) ©abhaoimoba (ober bie 2rg5ijlid)Feiten ber ©efellfchaften.) 9t ag#

haoibobha (ober üehre ber Xonartcn.) 9tatnacara tiebfl oiclen anberen 0am#
fcritifchen unb hinbujlanifchen Slbhanblungen. 3«* perftfche ftnb überfept reor#

ben ; ba* ©erf 9taagaberpan (ober ©piegel ber 9taag* b. i. ©runbtbne) unD f
*

arear burch Sa dir ulla au* einem htubuifcben Suche über bie Xonlehre: (Dtun#

cuttuhub betittelt/ unb aufSefehlbe* (Dtanfing 9tajab non ©ualier aufam#

mengetragen. — ferner ©ungeet £ er pan (ober ©piegel ber (Kelobie.) 2>urch

bie©üte bei oorhin ermähnten ©r. ©taunton erhielt ich noch ein anbere* (Dia nu*

feriptüber inbifche »Diuftf; b«*oon Xeenanoutbem ©oh« he* Sau*bbeoimerjien
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ÖKonat SXamjan im 3abr ber £egpra 1137 (Xti 1724 unter bem Sittel? ZT e r fu cfr

über tue So n Fun ft) aug beut iubifcben 93ud) $aurjautbu cF inö perfifc^e trat

überfe^t worben; eg entölt Regeln über Die 9t au 9 g ober 9t aug ne eg/ unb übcrben

SBorfrag ber muftFatifcben ^nftrumente. Eefcr bie eine nähere £enntni§ ber iubifcben

Sonleitern unb 3»ftrumente ju erlangen wünfdjen/ finben (te in ben »bbaublungen

beg ©. 29. 3oneg unb anberer SDtitglieber ber ajtatifdjen @efeafcf;aft. SJJein 3wecF

iß/ hier bloß einen furzen »ugaug au« bem oorerwäbnten 29erf au liefern.

IDemfdbengenfäg haben bie £inbu eine aug fieben Ebnen beftehenbe Jon*

leitet 9leicb ber unfrigen, bie in brey auffteigenben »ft / bang *) ober 8taoen

wieberholt, eine 9teibe non 21 natürliche!» klängen biibet. IDie ©amfcritifche

Nahmen ber 7 -Oauptnoten ber ©arame

- - 9

finb Sa, ra, ga, ma, pa, da, na.

Ober Sa, ri, ga, ma, pa, dha, ni.

unb bfe ihnen entforeebenbe perftfehe Nahmen / wenn fie aufrecht gefebrieben «erben/

folgenber

Kau - redge.

Ilekliub,

gund haur.

mud - dlium,

Punclium.

Dhawoth.

Neckliaudlu —

SJon biefnt jteben 29orteu (bag erfte auggenommen") werbet» bie »nfanggbuc&i

Haben |ur Q5ejetcf>Hung ber 9lotfi» gebraucht, ftatt tfaurebge wirb gewöhnlich--

©ur gefegt, welche* © am fer itifd) : @wara (©runbnote) bebeutet

3ebeOctaoe ift eine 29ieberbelung ber erften, unb enthält: 22 ©truti
A t

^

ober ©oortg (SSiertbcil* * 9toten, 2)iefig) bep benen ber Ottajor unb SWinor

auf eine eigene SIDetfe oertbeilt tft

:

') «ßom ©antferirifdjen 59ort »ghtn ober »fthan wdc&eg «c^t bebeutet, unb
8 ra bie ©peige eineg 9tabeg ober etwa* bem ähnliche*.



64

SKajor (ton SDtinor (ton Sott SOTajor Sföajor «Däner falber (Ton

10- • 1 t- - I ^ J J
1 1— " — 1

I i

“
J 1 1 J

Sa

i—i-

ra ga ma pa da na

w

(Die folgeubett SBorte rocrben über ober tntter bi« SRoten gefcbrieben, unb

be^icbtien, nie man Hebt, foroobl ben $83ertb aU bie au er unb ben Vertrag

berfelben nach folgenber 21iiftc&t;-

)

r

istaud — lang fa nt. _
Ro — fernes.

Gusht — i Sßote.

Jumbaim — (Triller.

/ Kashedz — (Sejcgen ober gefebliffen.

Thurrah — beppeltrifler, boc& nicht fo fcfmeü* b<tp ficb bie (TSnnjermifcben.

Teep ') Cbepbe* bebeutet/ bap ber (Ton eine stau b&b« $u uerfeijen

Kopaulee j Ifep.

Zuweilen Heben jroep foldjer 58orte Über ober unter einer Wett, nie

Sburrab unb Äafbeb über ber SRote (Dborootb int £iebe DUmguli, toopott

bie perflfebe 0?oten t ©ejeic&nung bi« bepßebt. *) 3 n meinem Sttanufcripte ftnb

biefe SEOorte mit rotben, bie ?ßoten aber in fdjteor$cr ©inte gefebrieben. 3cf) roitt

ei nerfueben bie €rflürung einer perftfeben ©telobic $u geben; unb itrar auf bie

SEÖcife / baß bie größeren 35ucbßaben bie 9]oten »orHeüen, bie fleinern Surr ent*

©uebßaben bi« 0 (gen bie perfifc&cn SBorte, «reiche ober ober unter ben Sßoten Hu

ben, unb nie roir gefeben hoben , baju bienen, ben Söertb unb Vortrag ber «fto#

ten anjubeuten.

(93or bem ©efang Hebt.* Canoon c newaktun Ramguly.

febrift tvie ber ©efang DUmgulli iu fpielen fep.)

(D. b. (Die 3&or*

SA.

^ •

) (Da ben meinen fefern biefe «Otelobie mit ihrer perfifeben ober uielmebr im
bifchen «flöten* (Öejeicbnung wabrfcfjeinlicb unpcrßJnMicb fepn mügte, fo habe
ich fte itt unfer «flöten* ©pßero übergetragen. ®ie Hebt No. 4* ber Sieber*
® a m m l u n g.
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SA.

Istaud.

SA.

Ro.

- GA.

Ro.

SA.

Ro*

DIIA.

Ro.

KPY.

Istaud.

Guslit.

NI.

Kaslied.

/

DIIA.

Thurrah.

Kaslied.

Pa

Thurrah,

Nr.

TJxurrah.

% DHA.
' Ro.

PA.

Kaslied.

MA.

Thurrah.

GA.

Thurrah.

GA.

Kasheed.

RI.

Thurrah.

Kasheed.

SA.

Thurrah.

Kasheed.

SA.

Istaud.

KPY
Istatul.

DHA.
Kaslied.

GA.

Ro.

' ©a bedeutet ©ur (welche« an fid) felbjl wie ich »erbet erwähnte) ffatt bet

erffen Wo te Äaurebge gefegt wirb. GA, ©unbhaur. DrtA, ©hawoth u.

f. f. kpy (eine Benennung, bie in £inbuifchen Oamrae nicht »orWmrnt/) |etgt f>ter

fc»iel öl« Äopalee ober SDerfeijung in bie 8 »e an.

©ie auf ber 28ten Äupfertafel beflnbliche gigur R ift bie ©erinb« ober

beugalifbe Violine nebtf ihrem profil (2) unb 93ogen, ( 3) bie ©aiten biefe«3nflru*

men« (tnb au« einer 3lrt ©eibe gefponnen. gig. 4* (Mt bie gUte ©ri«hna’«

»er/ ©amferitifeh 53aaferee genannt, ©ie begeht au« einem ©tücf 33ambu*

rohr unferem g lag eolett ähnlich, mir bem Utiterfcbiebe, baf ber ©iapafon
ober Umfang ber soe biefer glüte nicht fo genau wie an jener uach ganzen, fonbern

»ielntehr nach halben Oloten geteilt ifh 3br $on ijl flagenb unb fo leicht an t

luilimmeit/ ba§ »iele e« mit ben 9?afenl5c&ertt anblafen. *) ©a« 3 n|trument

©oomeree genannt, (gig. *) i|l in ©efau gemeiner al« in Bengale», ti t»irb

au« einer ©ourb ober ©ubbo« ?Ru§ **) »erfertigt, unb hat an bem Pufferen

SKanbe gleich ber Querpfeife jwep enge 53antbur5bre befejiigT.

*) ©ie« gnflruntenf, ba« ben glSten »on SReufeelanb unb ben ©o|i tHtif
Unfein fo ähnlich ifi, jeigt burch fcitie (Einrichtung unb feinen ©ebraueb, ba§
ei »om bbchjlen Sllterthum fe»n muf. Wla n »ergleid&e bie $eplage V. übet bie

3 n|?rumente ber ©übfee * 3 "feln.

**) 2Ea« für eine Strtgrucht biefe« fep/ erwähnt ©r. ©u feie 9 nicht. 21. b. Heb.
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CG

2t n f) a n g.

») 35emerf utt$en ü&er ein 3?u (Trume uf.

/ ,

%

93or firrgeur erhielt ich cu* SngeüanD Cie 2*ic&ntutg eine« 3n ft
rum ent* V

teDocb ohne weitere Glrflärung, al# : Daß Die ihr jur Seite ft eben De Schrift

55 cj u 9 auf inDifc&e OJtufif habe. Sie ©ctriftjöge ernannte tc&jmar foglcicbfüc

Verfifcb, Da ich aber Diefe Sprache nicht oerflc^e> fo war mir Damit im ßeringftei*

nicht geholfen.

® • %

$S*a« nun Da« 3nftrument felbft betrifft f fo fab ich freilich benm erften

SMicFe, Daß cs meDer Die 95 i u

a

ttod) Die inDifc&e ©erinDa feon fönue. 3b»

einen beftinimten Nahmen ju geben wage ich inDeffen nicht, oielleicbt ift jeDoct»

meine OTutbmaffung nicht uußegrünbet, Daß e« Die 2ftagouDi ober gewäbnlicbe in*

DifcDe ©uitarre fep.

Sa« gnftntmettfr welche« auf D:r ;ten Safel Der 9U$mala« oorFommt,

ift tiefem in etwa« ähnlich* ***•) außer Daß jene« nur 3 Saiten bat, uttD Der £al$

anDcr« gebogen ift,

*) Seffen 2tb&ilbung $af. 27 . gig. *.

**) SBclcbe ein 55cgeu * 3nftruntcnt ift unD nur 3 Saiten bat.

*•*). lieber tiefe« 3ußrumcnt febe man Die folgende 5&colage.

•

** 4
*) Tcocb mehr aber, wie mir febeint, jene« auf Der Viten Safcl.



Sie 3n&ier, «Fetfer unb Sfr aber fcbettien überhaupt, fö nue ttir «teurere

Sfrten ©uitarren, Sauten unb Soren iu I)aben. — Söo ber Urfprung? wel<

cbeö bte erße einfac&ße gorm biefer ^ußrumente war? iß fehler ju entfdjeibcn,

gen>ig aber finb fte aus bent bäcbßen SUtertbum, Denn felbß auf egpptifcben Obeli«»

U\\ f namentlich jenem/ Per ju Siom auf bem ©ampo marcio fleht, Fomint ein

3 n fl rum ent oor, Ui nur jiveo Saiten bat unb feiner gorm nach mit bew neape;

litanifcben ©olatfcioue Piel 2fel>«ltc^feit bat. *)

Sa bie perftfebe Q5ucbßaben, bie bem gnßrumente iur ©eite fiebert , in mir

einigen 3n>eifel über len Inhalt tiefer ©cfjrift (bie fich auf inbifebe 2Kufif

b ej i eben folltc, erregten; fo wanbi ich mich be$balb an £mn Brofeffbr Spcb;

fen in ©btttngen, unb erfudjte benfclben um gefällige SfufFlärnng, ber auch bie

©üte batte, mir folgen*« Erläuterungen barüber iu iu fetvben

:

y

b) (Erläuterungen über bie bem 3ubtfdjeti Snffrumente in ber priginalieid}?

nun# be^flehenbe ©ftrift t>on £rn- fteofeffbr ^9tJ>fen.

Bur ErflÄrung ber gütigß mitgetbeilten unb hieben jurüefgebenben Bthtnnng

einer ^nbifeben ©uitarre unb ber Daneben flebenben Schrift Fann ich nur einen febt

unPoUFommeaen Q3eptrag liefern/ roeü mir bepbe baju unentbehrliche @tücEe, mu<

f Falifcbe stunßFenntnii unb Äenntni« ber ©pracbe fehlen. Senn bie6chrift, obgfcicb

fte mit perflfcben $ucbßaben gefebrieben iß/ iß nicht perßfcb, fonbern binboßanifebe

Saubegfpracbe. üjcb Fann baber nur folgenbe* bewerfen:

•) Bumey liiß. of rnufic. Vol, 1 . pag. 2©4 Unb- 20J. gotfel ©efdjicbte bet 9)1 U»

ßf ißer Sb- ®- Sb
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. SMe Onbifche aBuflf b«t 7 fcöite unb * öctaoeu. 2>ie £8ne r>etfTeti

r

Lcf

Karedfch. £ie(e Werber. bezeichnet btir.b fol#

geitbe AbFärjungcn,

Ser. ( OOttt

©iiinfcrcb.

© iv a r a

©cbalUuin
Reklieb "J

'vT

R e* vcnN.?.
ju unter#

febeiben.

Keud.tr K

Medlicm *r M

PentfcHcm ^ *• P

Dehwot 6. $ D

Kikhab 7- N
/

%

2 . 2>ie an Der ©eite Deö Onffrument* (jur linfen) flcDenDett curfiö 25uc&*

fU&cn finb nun ohne Zweifel Dtefe ^oten , in ? Abteilungen.

3 . Heber 5er er ft cn Stbtbeilung (lebt mit cur fio 55ucbflabeti

l***

- jf KahreHfch KorSm nuaho lieft

1 t-^ Q J // A/ Murtfchhena. 2)a* le(jte 2B0tt

* Cy »ergebe ich nicht; öu* 5er Ana#

' logie ber 2 folgeubenUeberfcbrifs

feu liftflch ober »ermut&en bn§e* obngefÄbr betlTen foU : tfarebfch ober
{j^

©er. aUtBrunbton/ mit 7 «8 eränberungett ober ©ca len. 2>icfe fob

gen nun bic Steibe herunter. Och null oerfuchen jie bariuftellen , unb für Die Onbi#

fchen Reichen s. R. K. etc. unfre edef etc. fe&en. Söorau* bemerFe ich/ bafj bie

5ffi6rter, bie auf ber Zeichnung rechte Heben hier linf* Heben/ unb alle* umgefebrtiff/

n>eil bie perftfebe ©cl;rift oou ber rechten anfüngt.

9
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gerabe ob. recht umgefebrt

Autermende ardeh c d e f g a li averdeh h a g f e d C

'S. Renhhebi

Ol
A'uteratift

^ SedcliKehrdfcha

•:f r
C/q Metfchri Kerta

(/ P

Q.
Afukrata

a Abelirukna

d e f g a h c

e f g a li c d

f g a h c d e

g a li c d e f

a li c d e f g

li c d e f g a

c li a g f e d

d c h a g f •

e d c h a g f

f e d c h a g

t *

g f e d c li a

a g £ er d c li

4. IDie SöSrter auterm ende etc* oerftebe ich nicht. SBieHelcftt ftnb e$ Sott#

arten# ba$ arde unb averdeh, ba$ ftets roieberbolt wirb, hier aber nur burd)

©triebe angebeutet ift , muß fe oiel beiiTen als recht unb um gef ehrt ober oott

unten, oon oben. Averdeh beißt im <Perftfcheu gebracht, hergebracht, ge# •

tragen. 9Ufo etroa rebucirt? £s fann aber auch Snbifcb fcon.

?. ©onberbar ift ei baß g a (ober >r^ ) nur £tne Beile haben, €Sfcheint,

baß jebe tRote eine Beile haben müßte, alfo bas a (• ^ ) bet)
S

2I fu f rata, ba$ h bet)

Slbebrufna fteben müßte, uttb c unten überftüßig fep. Allein eben öiefe^ufammen#

ftcUung fommrin beti folgenben betjben Abteilungen! cor y* y (cd) unb *rr ^
Cg a). €ö ift alfo abficbtlich fo getrieben, ober eia breimaliger ©cßreibefebler

«njunebmen.

6 . <J]u» folgt bie itoeite Abteilung mit bem SXubrum.

COlebhem Äeram maabo k. ( = f) aU ©rtsnbfoit

r
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7. $5 e r 5 n & e t « n g t it. Söoraniie&en wiebtt 7 Atibtt tarnen &. «8.

r
recht umgeFefirt

/ Suberi ardth fgahcde averdeh e d c li a g £

g HemaEua g a li c d e f f c d c li a g

0 « Kelubta unb fo ferner. (Eben fo Die Dritte Slbtbriluug mit bet lieber*

fc^rtft ÄenbärÄeram m-aaho &eft 2Hurtfi& &**»«• Rettbar al& ©r«n^

ton mit 7 «BerÄnberungen ober ©calen

vT Bida e f g a li c d Ulttgefe^tt dchagfs

p / Befala f(g)a hede etc.
(^ =g iWl «{»«» ©Chreftfebl.)

* Sumtelii g a Ji c d e c

3$ fahre nicht weiter fort/ weil (ich Da* übrige oon felbjf ergiebf. & febeint

offenbar, b.a§ Die 3 Abteilungen 3 Tonarten, unb Die 7 5Rurtfcbbena’$ ©calen tetjn

foUen, nur rebeint mir Die grobe «ftnlictfeit mit unfrer neuern 2?iu(tf ober Sonfo*

#em eine ©c&wierigfeit ju machen.

$. 2öa$ jur Rechten ber SeWnuw fleht

mit bem tarnen

weiß ich 0At nW i u

<T=c
Tifra

becudti

Äienda

Tfcliebiduni

v
y=d

DiauU »

Kenclibi eWi

«Sieneicht feilen fie bie ©riffe anbeuten, bnreh welche hie NMCfehten Hot»

auf bem Snflrumente heroorgebracht werben.
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c) 9?ad)fra<r*

Stoffen fntfreffiuiten BemetFuugen fuge 3 d) nur noch einige $Jufa&e unl> 9te*

fiiltate bep. ©er gegebenen grläuteröng gemüji iji;

r. ©ic erwähnt« ©chrift eine furje Ueberficht Der inhifchew ©r uh btö ne/

unDXonart eit, oDer Oftaoen ©att u ngen. ©as bcift eineSlrt Sablatur«

hie wabrfcfjeinlich jur Ueberficht Der ©onfolge für ben © ui ta r r e; ©chüler Der

Zeichnung DcS O'ifiruments $ur 0cite gefegt würbe.

2, ©ie Benennungen tfarefh/ SKefheb/
-

Äe «Dar* nKehbem ir. f* f. eutf

frechen jenen/ tvelcte @r« 933.0 u fei eg in feiner StbhanDlung gleichfalls alSBeneu*

nungen 3nDifd)er £«uptÄlänge erwähnt, Die 23erfd)ieDenh<it Der Schreibart;..

tfourebge für ÄareDfcfr '
•

i

SS c f h u b — 9teFl)c6 :

©uuDhaur — ÄenDar
9ÄuD#Dl)um — QÄeDDcw •• •

«Punchum — aJentfcOet»

©hawoth — ©ehwot t

71 e cf h u u b h — SR i d h a b

Hegt 5Io$ fn Der $?erfd)ieDenljcit Der €nglifd?cn (Schreibart huD SluSfprache/ wobuflft

Die SEBötfcr auSlänDifcfier Sprachen öfters fo oeränDert werben, Dajj man SCSübe hat

fte in eknnen. So wie Der SngellünDer Das Doppelte O im SDort 4>fnboo «U
euiSfpricbt, unD £inDu fagf/ fa »erhält (S (ich auch mit beit Wörtern Äau*rcDgef

©unbhaur u. f. w. welche, nach Dem englifchen Slccent: ÄareDfch/ÄenDar u.f.f-

gelefen werben.

3 . ©er Umflanb, Daji hier iubifche SDÜrter mit perfifchen Buchfiaben gefchrie*

Den jtnD, ifi in £inboßan nicht ungewöhnlich/ unD fcheint Daher ju rühren/ Daö

man ju 'äbfehreibern nicht immer gebobrne .funbu, fonDem öfters Mongolen,
auch wohl Werfer gebraucht/ Denen perftfehe Scbriftjüge geläufiger jtnD/ als Das SRa*

garifche/ ©altitgifche, 93ar ane fifche, cDerSamufifch e Sllpbalrcf/ woju

noch fommt/ Da§ Das eigentlich Bengalifcbe ein roher mtcultioirter ©ialeft iß/

Der nicht einmal eigenthümltcbe ©ebriftiüge hat Hailied granmur of die ik^

sal Language 1778. 4. • •

‘
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4. Sie Sßirter: SCutermenbe, 9t enF^ebi , Sfutcr bia tc. finb , ntfe 3#
mutbmafje, Die 35 en galt fcb en Benennungen einer ieben Tonleiter, ober Octaoen
(Gattung, unb brüefen (gleich ben © a m f c r i t i fch e n Nahmen 33 a r a t i,3Ä c b b a 9 m a*

bi, B I) a i r a 0 i /) bic 2: 0 n r e i b e ober ben S i a p d f 0 n eiuetf ieben £aupttoneö autf

»

wie im©egentheil bi« 2D6rter £ a r e b fb, 91 e F b eb, £enbar, 9)mbem,Xntbbettt
5D e I> ro 0 1/ Wtcfpab; ben ©amferitifeben Nahmen ber 7 £aupttine: Sa, ri, ga.

rna, pa, dha, na ; Ober* Sa, ri, ga, raa, dha, ni entfprCCb«n. *)

5. 9lrbeb unb 2t 0 er beb febeint ba$ aug|ubrücfen, toa* manforaobl nach ber alt/

griecbifc&en Älanglebre, al$ nach ber unfrigen von ber Tonleiter ju fagen pflegt/

nemlicb: @ie ftetje a u f* ober a

b

ip är t*/ in gefaxt* ober umgefebrter
Kicbtung. ... '

6. Sen Umffanb, ben J5r. tyr. Spcfrfen bemerrt/ ba§: g unb a (ober w* ^ )

nur eine £eile fabelt * unb ein jeber tiefer Sine nicht feine eigene Tonleiter (.ober

Octaue) böbc/fonbern gteiebfam in ei n er jufammenflie&en, fiatt baß nach ber 3abl ber

7 ©runbtine eben fo oiel abgeleitete Octaoengattungen folgen foUten; wirb

baburch begreiflich: baß fotpobl nach ben älteren ©pfteraen br$ @oma unb 9tara>

pan als nach bem neuern hinjugefommenen ober Semperirten SO?ufif@pftem ber

.tpinbu, nicht allein viele Souleitern mangelhaft finb * fonbern auch gäujlicb fehlen/

(wie bie Uebcrftcbt ber inbifeben ©calen ln ber lepten Beplage jetgt) bieiu Fommt,

n>a« @r. 2ß. 3 0 n ei tnfeincrHbhanblung@.24 fagt:" berS 0* jtoifchen bem *fen

unb 6ten 3 11 1 e r 0 a II* ber bep Unö ein SRinorton ift, fcheint bep ihnen

SDJajor ju fepn. Siefe jroep@calen Finnen ifter*. coincibiren/

in c n n mau n e m l i ch e i n @ t r u 1

1

i (1/4 S 0 n) 0 0 n p a a n ft i m nt 1 1 unb ei ju

bba hinjufftgt; ober in uwferer europÄifchen SOtuftFfprache tu rebett: inbem man pa

ettpflö herauf, b h a hingegen um ein 1/4 £on berabftitmnt, unb fo oermfttelft

ber Sempera tut einen jtoifchen bepben fcbroebenbenlSon heroor bringt. Zehnten

mir nun bie bepben Sine ^ s för pa unb bha an, unb fetjen oorau$ , baft

bepbe burch Stimmung temperirt rnorben, fo entgeht barauö bie gentifchtc ober ju*

lummergereihte Tonleiter OXetfchri Äerta, »elcheg um fo roahrfdjeinlicher ift, all

- i* ben folgenben Slbtheilungen biefe^ufammgellung immer itpifeben ben $ten unböte»

Ton füllt*
f

*) S. bie inbifchen Tonleitern in ber lebten Beplage.
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58efc$rciluing öct 2?itia unö anöercr inöifc&eit Snflrumeti«.

Slug bei« erßen Staub t>er Afiar. Rcfeaiclies Beite 2
fl m

$je 55 i n a *) iß ei« ^nßrtiment mit einem ©riffbrett oerfehen nach Slrt ber

©uitarre. — 2)aO ©riffbrett iß 216/8 englifdje 3oU lang. 2tm £intertl)eile fiep

felben/ ßnb auf betten ©eiten inep Fugelfürmige auögebßlte SXefonanf $lben beßnb*

lid), hinter welchen mehrere an^gefchweifte ©ebrattben ßehen t um bie ©aiten, bereu

lieben finb,$u befeßigen. iDie Eünge betf gnßrumentö betrügt 3 8u§ 7 3oü/ ber eine

9iefonanj>Q3 oben iß 10 30U ber anbere 2 guß 111/230U non bern üufferßenSKanbe

entfernt. 33 ei;be beßehen au$ au$gehoIfen£urbiffen, (gourbA) beren JDurchmeffer

fünftel)« goll betrügt; an ihrem üufferßen <£nbe iß eine s 3oU weite .-Öeffnung nu$>

gefebnitten, um ben fuftßrcm burcbjuleiictt. $a$ ©riffbrett iß 2 3oU breit;

9 10 11 12 13 14 i>- 16 17 18 19
fl • A * I fl a I fl fl

d d# f f*
3 3 S
* » g

a.
fi* A b c c& d d^ e f ft g& a b

2.ctt erc 3^ w «“ p
3 -3 e. o-

g p =- =r* ‘pp
p h—

©riffbrett ber 55t n a ober inbifdjen £ c p c r nebß ihrer Sonieiter
iweibrittheil fleiner att feine natürliche tünge / welche oont unteren t»jsJ jum ober/

Öen ©teg 216/8 gell betrügt.

*) ©icbe Äupfertaf. 27. Sig. z.

m
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a hat ftcßett ©thraitBetr mtr Die hatten- jtr befeflfgflr, Da»on wen flauer?

ne iur rechten ©eite bicht atteinanber^ »ier meffingene am ©riffbrett, unb eine

aufcre »on gleichem Metall an ber linfen ©eite beffelbea flehen i 3h* ©timmuHg ijt

folgenbc ;

*:' : uS h i "• * u . t s"./- -V;

Sie »ermöglichte ©tgenheff biefcö 3nffrumentf iff bie £6lje ber ©tege, worauf

Die ©aifce» gefDannt jinb; jene welche iunäc&fian bem oberen ©chwauenhalS liegen/

.finb über: einen Joö/ bic anberen an ber entgegengefehten ©eite nur 7/8 hoch,

uub- liehnuu .fo aflmdhlich ab* Stach biefer ©mrichtung. Fann ber ftinger ni£ bat

©riffbrett berühren. Sie ©tege muffen vom ©pieler felbft mit SBac^ö befefiiget

werben, wo^u er bat blo§e ©eh&r $u 9\athe jiel)t, weichet bie inbifcheit SonFäntfler

abfr feiten trügt ^ — fo«Ute ein £on ju erl)5l)ern ober ju oerminberu fepn,. fo wirb

tiefes (eicht mitteltf einet Jingerbnecft auf bie©aiten felbfr bewirft.— tBep ieber lang

anbaltenbfn Qtote, pflegen btc Ci na* ©pieler bie©aiten ffarf anjufcblagen, mifr

telff Welcher Ci ir atitn e-n bie ©aifen in ihre »orige Enge jurödfFebren, jinb eine

RDirFung betnorbringen/ bie ben bur ch Wofern ftingcrbrucF erregten. Hebungen auf eit

ner SÖJoUn* ©aite nicht undhnU#/ obfcöon nicht ganj fo angenehm ifi/ tnbern

Die flarFe Ötcillati bn ber ©arte ben Älang oft um einen halben S£on $u‘ »er«

.flnberen febeint. Sat ©rijfbrett enthalt 19 ©tege, ihre £onfeiter iff trebff bettr inbi*

fchen tarnen jebe* Senet hier tepgefögt ; ... '!

'

'

\\\ t(
. i

rr-
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S R

i Q5cm<rTen«wettlj itf/ baß bie falben
t

Zfot tbrt tarnen t>bnfg , wie in bet

europüifcben ©cala abJnberen. 21n .Den Gatten R liub S, welche «oriüglieh
^ * * * # 1

i

gebraucht werben, ift noch tu erriittwren ba§ in bepben goen ba« G unb in ber zUn

oberen 8 oe ba«Hb mangelt. JDer inbifche SonFünfiler ben ich Darüber befragte/ ent#

fchulbigte bie« bamit / ba§ e« leicht fep burch einen etwa« ffarFen Jingerbruc!

auf bem ©teg oom F# unb Ag bie, bepben anbern ßMnge hcrooriubringen ;

auch fügte er binju, baß biefe $6 nc. nicht blo« auf feinem 3 nfirumente , fon*

bern auf allen SBina’« mangelten. £ie ©alten T unb U werben feiten anber« al«

offen, ba« beißt/ in ihrem natürlichen ßlaug anfcblageu. £ie SBina wirb an bet

linFen ©cbulter fefl angelebut, fo baß ber eine SKefonauj ©oben oben an ber ©chul/

ter/ ber anbere aber auf bem regten Änie rubt:*; Bum ©piclen bebient man fid>

tcr linfen tyanb oortüglich be« erflen tinb jmciten Singer«; ber Fleine Singer bient

uur, bie ©aiten juweilen anjufcblagen/ felteu wirb ber Beige * Singer gebraucht / in,

bem tie £anb (tcfc mit ber grjfieu ©ctnclligFeit auf* unb abwürt« über ba« ©riff'

brett bewegt. — £>ie rechte £anb verführt auf gleid>e 2öcif«; ihre jwey oorbet

Singer fttib mit einem ©tüc! $letall, ba« einem S>ngcrbutt ähnlich fleht, bewaffnet/

woran oorne eine elaßifche Seber ober ©pipe oon Metall ficb befitibet, bie wenn bie
# t ^ • # »

©aiten ßar! erregt werben, eiuen hellem sftacbFlang, bep leiferer Berührung aber ei<

nen (Mlgenebmen 2 on geben* - ...

'
.... ‘

.
v #

•
• • I . I . ? . f • I J *. .

Ser ©tuflf * ©tyl biefe«
;
3nßrutt>«nt«; i|l gewöhnlich- rafefc uub oon flhneHer

©eweauug. 3m Stoitrage ber inbifchen Sirtuofen. Fonnte ..ter 93erfaffer biefet

•) Sie bepgefügte 2tbbilbung(taf. 29.) ijl au« ben iten üfcbeilber AGaiickRefearcUes,

f. 295:. tbeile ©ie ljtcr mit um bem Mer* ein anfchanlichc« *Silö oon ber

^ 2Irt *u> gekn, wie bje 93 i 11 a gefyielt wirb. 3 e e w a n ©bah foU / wie ich oon
Äunfioerßänbigen, bie ibn Öfter« aeb&rt haben, oer fiebert .worben bin/ nach in

bifeter 21 rt mit oiel ©efchmacF uub SertigFeit fpieleiw
'

2
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.2$efchretbHngr\$r; ffranj gotuFt; fetten .-OrDntmg- rnib BegehftüttgFett wabrneb'

tuen. ©ewdbnlicb beflanb berfclfce in einer 2lrt <PrÄlubien ober 3ufömtnenrer;

bwng «'meiner (BÄnge unb Sftebulationen/ Daten manche febr regelmäßig/ uuD nebft

Dem SReifce Ded fremDartigen unD audlÄnbifcben juglcscb Dem Obre nicht

mißfällig waren, juroeilen werben Die- freien Saiten ftärFer cmgefcMageit/ wabrfebein*
% 9 ^ 9 ^ . . r> • _ « • •

lieb in Der Slbficbt, bad ODr aitf Die Speränbcrung irgtnb einer SWoDularion voriU*

bereite«/ moju gräflenttjeild .Der gewöhnlich tolle nnb $artc $on biefer Saiten

,
wirft; aber bad ©el>ör wirb biebureb meiftend getäufebt — inbem Die i)iubu wenig

• tlebergäitge aud bcm*£aupttone haben, ober fiitben auch welche flott / fo (inb fte wie

Jpt. ftowf t glaubt nur febr Für*/ ebfebon und bisher «oeb genauere Wacbricbteu

fiter Die filtere SttufiF Der 3nbicr ntangeto/ Dir und berechtigten mit ©ewffbeTt $tt

behaupten: baß Diefelbe ebebem noHfommener , ald in ihrer feigen 2fudö0ifng gttvdf*

feu, fo iß menigßend bad bobe Stltertbum biefed 3nßrumentd, feine Tonleiter / unb‘

Die einfache 2trt feiner Sftobulationen/ eint ßarfc93eßfittiguiig biefer SQIutbmaßung *)
*• * . •

'•

*

Soweit Die ©efebretbung biefed 3uf?ru«teitttf / ibre ©enauigFeft Fantr ich Durch

Die SJerficbcruug heutigen, baß Die 33iua. welche £r. SXicbatb Sobnfon in fet^
f % 4

• ;
' % r#

* r • ! ! i < »
* • *i

«er Sammlung bc|if$t, unb Die icb öfterd ju unferfueben ©elegenbeit batte/ mit btt^

fer 33efc$retbung uSQig Abereinfiimmr. 3d> füge nur noch btiiiU/ baß Der 4>auptrefo-

nanjförper biefed 3n(lrumentd/ bad Ifingricbfe ?iobr ju fetju febefnt/ woran Die bujt

Den flörbitfe unb Die ©timmjJege befefliget ftnb; biefed SKobr beliebet and einem aud*

gebßlten ©ambu; aud ihm tbeilen ftcb Die £oufd)roingungeu Der bcoben SirFelfJrmc#

gen Slefonanjbfibcn mitteiß einer engen 2ludl)5lung mit; unb tragen nicht wenig |ur

Jperoorbringung Ded fiarFen^otior en* Älangd biefed 3”^umcntd ben. JDadSXobr

. fowobl/ ald bie bepben Äurbiffe finb mit ©lunten unb oergölbetem EaubwerF |ierlid>

bemablt. S)ie Satten, obfebon. einige Durch beit $ranöport gelitten batten/ finb oon

febr jarteni bellfliugenben gefall/ unferem SHbcrbraib ähnlich; fte tibriren
0

fdmell unb geben einen weil Dellern Jon, ald europäifebe Saiten ; boeb fonnfe ic&

Durch £rn. 3®h«fon niebtd bcliimmtcd über ihre SBerfertigungd* 2frt erfahren.

53on anb'ern 3irlirumenren Der 3nbier iß Weber iit ben 2>enFfcbriften ber ©efell*

’fehaft eon€alerutta noch in 3oned3öerfenetwad erwähnt. dagegen finb en ftch in

*) (Eine onbere 91 rt inbißber ©uitarre ober 2?ina ftnbet ftcb in Merfenne
Harmonie univerfetle planclte 228. Ultb in ßonnäni Cabinetto Armonico.
Jafel if4. abgebiibet; bie aber im Slflgemeineu mit Der eben betriebenen, 93

»a fiberein fjmnit. . *

• '
• * - > a- u i . /• j
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CrÄtofttrH Sketches ralatiug to tlie liilrory , Religion Leanüng and nianners

o£ die Hindaos in aiujient Times andtlieir prefent State Eottboit 1792. ©eite

94 aten ^antM-webrcre tnbifcbe unH mongolifc^e 0 «ffrunicnte befctiriete«..

Sie »er|öfllic^|lcB, Heren (te fid) im Kriege beHienen |tnH:
# • * • a •' f m ^

x. ©ine 9lrt großer ÄefTelpauFe, Hie auf einem Äameel, iuroeilen auefr auf einew

Clepbanten befeßiget wirb*

2. Sie Sole/ eine Raffung JJr.glicbtcr fc&maler Srommel Hie. Hem Srommel*

(Kläger um Hie ©cbulter bängt.
' • • - 1

f : * - ; * .
* .*'

5
^ * - .

‘
• >

?. Sam tarn eine flaepe Srommel unferen^anH* Srommeln ähnlich nur breite*?

snb HeUFlingenHer.

4. Salan ober Ha* Sombal, worunter man fic$ aber Fein ©embalo oberSla*

»ier Ähnliche* Somoerficug Henfen muß , fonHtrn ein Hen alten ©riechen unH SH5#

tnern febon befannte* gnflrument ©rot all um genannt/ Ha* Hurcb Slnfcblag Ober*

euffion) einen lauten flingenHeu Son liebt»

5. SDtebrere ©attungen guten.

6 . 9?erfd)iebcne Slrten großer unH Fleiner Srempefen. •) Jn Heren ©fatt Hie
1

5Serg * unH SSBalHberoo&uer juioeikn ein £onr, jene Hingegen Hie an Hen Äüßen kr

ben/.ficH großer roeit autgcHblter 2Jkermufc&cln beHienen.

Sänje unH ©efduge werben gemJHnlicH oon Her «Di na,' Sole unH Hem Sam»
tarn aueb oon metallnen 3 n(lrumcnten mit ©locFen utiH Heines ©d)eüd}en beban*

|en, begleitet. ©ratvforH betreibt Hiefe Sänge all äufferlt fcbJn unH j’eißcnH;'

fte »erben meißenl oon eigen! Haju beflimmten SSeibern aufgeföbrt» *•) Hie iu ib*

* %

•) In Bonnani CabLnetto armonico Roma 1722 befttlHef fid) Hie Slbbil*
Hung einer felcben Trompete unter Hem «Rahmen': Tromba di madure , eine
©egenH piiHienl, Hie Hmd; Hie ©eburr unH Ha! 3ugcnHkben >€ri!bnfll btt
rubmt ifu Sie! 3nßrument febeint 00m b$cbften-’2Utcrtbum ju fepn.

**) 5Q?an nennt ftc tßajabercn
/ Hie meiden Hiefer SERäHgen finH au« ©urate

unH Her umlkgenben ©egenH. ©. loeitläupger Hierüber Sonnoras Yogage aux
Indes Liv. 1 Ch. 4.
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reit 6rj«irt«m>rn SBorflellungrn un* ®e&ül>r&rn ben <Sa<«antTnnen ikiditn

,

wie
wir fie auf alten ©emültlten unb Basrelief« abjebilbet fetten. ®. sketckej iter

SS&. ©. 48.

©tfiilberungen folcter Stünj« (toben fit& in ttm tun wir überfeinen Sebi^te:

®ita< @<mn»a.
- . ,

ffolgenDe 9ta<hric&ten 3 nt>*Td&er Bnffrumente ßnben (ich in ©onnerat*). .

33ouri/ Soutarb, (Eombou ftnb trompeten bie nur im Ärieg gebraucht

»erben.
•

a 9 u « r iß eine b5ljerne*<JJauFe.

Sole ober Tamtam eine linglicfote Trommel#

JCaUn beßebt aus |n>rp metallenen SecTeln Die aneinanber gelingen »erben.

Ser ^efang ber 35a jäheren ober $5n|erinnen, wirb mit perfebiebenen 2lr*

ten größerer unb kleinerer 5 l6 ten begleitet. @ie beißen ^agaffaran, dar na,

Otou, SJilatf^ojel, Sourti **), SKatalan, Sal; leijeere iß ihres fc&arfeti

febneib^uben Sons »egen beßimmt t ben £aft unb SJibOtmuS ber Sänje amu*
jeigen.

*
Serfelbe ©cbrifftßeller berichtet. Die ^nßrumenfe fepen, nach ben flJagcbftJ

unb Scßen, bep ivelcben fie gebraucht roerben, unterfebieben.

©o bebient man ß

Srommel.

in getoiffen Sempeln ber Ouboufai einer befonbern 2lrt

3 n ben Tempeln bcS «Bir apatriii***) unb <p eriambaoer wirb berqjam b

e

(gleichfalls eine 2lrt Srommel) gebraucht.

*) Sonne rat voynge aux Indes orientale* et a la Chine. Paris I7ß2. Tomt
I Ch. IX. p. 178.

••) €ine Slrt ©cbalmep.
*'*

)

€iner ber Pier © 5 f>ne beS ©bi.oa ®. ©onncrat r. p. 327. tyercan bauet
rctrö jtoar con bemfelben ©cbriftßeller angeführt# aber feine ©fcfticfcte nicht
erflatt. 3» anberen inblfeflen ilftptbograpben fonnt ich nichts über ihn
puben. •-



Qtt'SoMtir* ^eper unb 3?ertünbignngen.wirb bie Zart eine bumpfr unbtto*

#enb tünnenbc Ztompette, unferer VofayjfcjLbnlicb angeflimmr.

CineBrt 53ogeir 3nffrument ober ©iolittv welche SKaoanaffron ty'tfa wirb blof

•on ben Iffanbaronfr einer Brt heruntwanbernber €in(teblcr Spielt-

ZU ©iaharattifche
- unb 55enga!ifche Dramen hingegen bebienen ffch oorjüglich

her 93 in a* Buffet biefer iff noch bie (Dia gou bi ober gemeine © uirarre t bie

erber nur von ben fogenannren@chlan genbefchwÜrern gebraucht wirb/ um biefe

labm gemachten Sbfete nach eigenbS ba$u beftimtnten ©leiobien tanjen jti machen,

©tan flieht hierauf bafl cs ben gnbicrn, wie überhaupt allen Örientalifchen SSbltern,

weber an guten unb fräftigwirfenben Sonmerfieugen, nocfy an jwecFmäfligtr BuSmahl

unb QJenutjung berfelben mangelt. üJoefie unb ©efang ffnb fo innig mit ihrem

häuslichen geben, ihrer ©taats* 33crfaffung, ihrer Religion oerwebt/ bafl (Rufit für

lieh allein fomohk als in (Berbinbung mit <Poejie, Za nj unb ©ebährbun g ober

©HmtcF ihnen jur unentbehrlichen Äunff beS £cbens geworben. — Bber nidfcf bir

«Oin bos allein, auch bie ©to ng ölen, fo lärntenb unb unharmonifch ihre flrieglge»

fänge auch fepn m5gen> haben gleichwohl ©efühl für bi* jarten fanfteren Älinge* bec

£iebe* - • '
*

JDie ©uitarre iff felbff unter ben ©fcFS *) einer fehr friegerifcheu Viatuirr

beliebt — unb noch neulich warb »on einem reifenben €nglänber, mr. £unb*rt iwi*

fcheti Bgra unb Cu je in an ben Ufern beS jlufleS ©oo itr ia beS 0rabroabl.be*

berühmten mongolifchen ItontünfflerS 2an fielt entbeett. **) £i* überaus groflff

(Baum überfchattet es ; unb bie €ingebohrnen tauen häufig feine 53lätter, weil fie

glauben baburch eine flarFe melobifche ©timme ju erhalten l — $n ber $bat eine

feltfame/ in ihrer Brt bennod) merfwürbige Bpotbeofe. Ueberhaupt iffs rührenb

tu lefen ***)wie «Dt ©lufit unb «poeftr liebenbeSBblfer bes Orients: 3«hUr,

*) «Bon biefem merFwffrbtgen SJoIF unb ihrer Religion, tfr eine ©lifcbuitg affe r,

ober otelmebr reiner SeiSmuS iff, jo r ff er S Reifen burch baS nürb*
» i liehe 3 n bien. Buch Aflat Rcfearcli. iter £b* @. 288*

•*) ©. englifche «iSceffen vr. $b. ites ©t.

©. bie fchbne 55efd)rei6ung oen ©abi’* ©rabe unweit ©chiral itr (Thar*
bin, ober Kaempfer Amoni». exot. (wo es Bbgebilbet Jtt fet>CI1/ > auch in

<n>

franflius kentert* auf einer Steife nach Bengalen* 0. 48.
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Werfer, Araber, XÜvten u.
f. f. bas Ententen ihrer großen ÄüttlHer eT)retv

ihnen ©cnfmale errichten , 411 ihren ©rabftfltten wallen, ihre @efä4ige abfingen, mit

fo.ihren -Seid gleic&fam Ubenb unter dd) erhalten!
fl

* v

•
j . .*i

}

Sftadjfcag über bie SDiuftf unb ^oefie bcc SDvalabare«.... . .
• • . <

©iefe 35et)lage war febon gefcbricben, als mir bie neue Steife bes fra <paol#

ba ©an ©arUUmäo *; nach Odinbien au banben fant. ©a biefeS SBerl

nebd anbern fntreiTanten Vadjricbten, aueb oieles über bie DÄufiF unb «Poefie bec

3 « hier enthält/ fo bebe icb folgenbe ©teilen aus, um fie mit beu »orbergeheubeo

SRacbricbten .Dergleichen au Finnen.

ttuter ben ©efäug-en ber **) SKalabortn (fagt $r. tyaoKno) ^etc&ueti (ich bt*

fcnberS ibre ÄriegSlieber aus, worinn bie Unternehmungen unb J>elbeutbaten befmw

gen werben, welche her ©ott SXama (ber 3nbifcbe SBac&uS.) auf ber 3nfel £anc«

ober €etlan oollbracbte. ©ie enthalten £obeSerhebungen ber erden Äriegex

unb gelben, ber VaterlanbSliebe, ber Volfstngsubcn, unb beS glücFfeligen SndnnbeS,

worinn fi<J> 3nbicn in älteren Jeiten bcföiib: ©egenflänbe, welche ber CinbilbungS*

Fraft einen hohen ©cbwung geben , unb bie ©eelc 4 a Vollbringung großer Saaten

anfeuern. Slufjerbem haben bie 3 nbier auch noch £irtengebicbte unb bramatifi&e

ÜJoejten, Deren Urfprung fkb ebenfalls in bas grauefle 2Uterthum verliert. ©er £cfer

wirb biefe oerfebiebenen ©icbtuitgfattcn am bed«t nach folgenben groben beurtbei*

len' Finnen. !

'SriegS;

*") Verfafier ber ©ar (iellun g ber $rabmani feben ©itterlehre, ber ©ob*
barubbam ober ©amferitifeben Sprachlehre, unb mehrerer anbern gelehrten

©c&riften. (£r lebt gegenwärtig (wie ich aus f> r. 5öi Omaners italiäni»
[eben £rbe meri Den erfehe) in tyabtta, befebäftigt • eine neue Sprachlehre
DerSamfcrit. Sprache mit lateinifcben £ettern herausgegeben. ; ©er örigi#
nal Mittel Des .gegenwärtigen 38erFe$ ift: Viaggio alle Indie orientnli da Fr,
Paolino di S. liartolomaeo carmclitto Roma 1796. «f) r * 3ohann • SteinhOlb Jot*
der hat es ins beutfehe überfeßt unb mit trefflichen ^oic» bereichert Berlin

**) 11. S5 uc& loten Äapitel feiner Steife. <
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jtrit§?0ef«n0 in ©amfcrttifdjer
• • • » s • ^

Mada gagia padanandam Vigghna viceslia dakskam

Sarasigia bhava giayam bharadi sbma misham

Nisiciara ctila calam Ragliavam giana kinciam

Pradidinam annubliaktya naumiTanmica maryam.
'» %

r
. i'

~

9 *

£

tteberfefcung.

3hm, ber bie £rieg$fcfiaaren unb ©lepbanten überwältigte, bet aHe $in

t

b muffe über rcanb;
"

Sbntf ber feine ©attin bie ©eperrfcberin be« C&onbe*, im fcrittmpl) baoo»

-
. führte :

* ;

3bm, bcr bie Ungeheuer oerfcb endete, bem ©ieger SUg&«»«
(Slam«),

«ep täglich $rei* unb «tnbetung ; ja, angebetet fep er, ber £errl
'• *

e

#

,

* •’ • • • •

jftiefl^efanö in 3Äal«5«rif(6et @^ra4e*
. » • % .

i . • '

1 *

Uttama purana puruahende 'ciaridanam

Uttamamidadi R a g g li u nkyaga ciaritram

Bhaktiyödu ciolluvadinna tanyuenen ‘

;
;^Iukti padam - feguga namuka Hari Rama. ,

, ; ,
, t .

-
"

:

3cb beginne ju fingen,, bie uralten Staaten

!Deg ©otte« Söifbnu, be* £errn, ber »cm ©efd)lecbte Slag&u flammt;

Unb bamit fie auf eine roürbige 3lrt erzählten fünne,

eo begciflere bu felbfi mein Sieb, o £ari .Kama!

2 .

Raksliasa culkdhipadi Ravaßa bhuyokslimati .

Kanalil vinnu sbalum-a tri dasha pali

Pal cadalil xnevinna puranna purushende

• -
. Kal caladipattu bbuvi rianu Hart Ram».

s*



Die t»re? Gelten# bfe Gitter, unD mfr uttaTöcfltcfte fttenfdjen,

©mb unrer Die feurige £anb SKaoana’d, Des Giganten* Äflnigd# gefaHen

befreie und wfeber, Der Du iitT^tlc^mcer (?0eft!

$83tr bitten Dich fufjfdaig Darum# o fp.ati 9Uma!
'

i »

t.
0

Mädlmva gey&a, Madlitt Siidane geycifc

Tadlii ciatnanaya bliava nila gliana dhama

Sadliu gena palanani bhoda nagarasmal

Pahi gegadhishvara namostu Ilari R. a m a. '

XfDtCr töDte# c SWaDbatJft/ t8bte Den SKtcfcn FDD ab huf
Su, Der Du im Äricge gleid> einer SßJetterwolFe um bid) fd)lJgff

23efrtie, und/ befreie Die SSelt, oon Diefer £$llenplage

!

5Dtr allein gebühret $reid unD Anbetung/ o 4>ari ftama!

Dfed ©ebic&t bejieht jid) auf Die feebdte £rfchetnung bed SHfhnu# in toel*

eher er fid> ald Den Sacchud barfiellte, weld>eu Die 3nDier £ari Rkma nennen.

SKabhaoa wirb SDifftnu Deswegen genannt,* weif er mir Der ®5ttin CKa ober

faffOmi oermdhlt fff. 28d&.renb feiner fettsten ©rfebeinurg beiratbete er Die Wflfr

ttn ©iba fbie 2t riaD ne Der ©riechen#) unD jog gegen ftkoana# Den £$nig

Der Sfacbt unt> Der liefen # jener von Der flacht erzeugten Ungeheuer# ju ftelDe*

welche Damals Die 3nfel Fanca bewohnten. SDtabhu war einer oon & tf&nu’dSSob*

feinDen# unD ein oertrauter greunb Ded ÖUoana. SödbrenD feiner Drei erfirn £xt

fcheittungen/ behauptete Sifhnu feinen <£haraFter als SBe&errfcber Des 9®afferd# in*

Dem er Die STOelt jur 3cit Der allgemeinen Ueberfchmemmung oom Untergänge rettete.

£ier aber wirD er als Der ©eniud gefchilDert# Der Die ©onne regiert unD Die 9lac$t

uebfl allen ihren Ausgeburten bcfdmpft unD befugt.
' "*

* • f -

I

(Eit* anberer 3J?afa6arifcöec ©cfang. *)

Sfiuga tarunni gena manniyum manni rnaguda maligho

Ciolledo ciolledo Xr&hnä lil - amrdam.

*) JDie gelobte ju Diefei

Der SBeifsgefdnge.
larUv, uub lieblichen tfebe befutbet fleh No. xxxih.



s*
Suglia yibliaram adiladhigamr iha naJii namukaL*

Dugßhang; irel agambilüke ningki tuloni.

4 :

y

4

foungtA nieoitcOel Vam'itu* flMfafttt! •>' ©ti'WMm mft Wonne o*r m*
fcften! .€f|äOIe, ;o «rjWe Oie eOeln fcbaten Oe* ©otfie* fri#0*al erweitere utt^

fm Ourcfr Oeinen ©efang, unO *>erfd>ewOe jeOe @orge, Jie unfer# ©e»ül&#r
beunruhigt/ Oamit fit n>«lt m uni flieh«. ->

* ^ : . i.~:

'

•: ,
.. • ?>

2 .

Sucrdamidu pareyuna nin manassa telirölavum

Tuma cerpal culambuin panciadli.irayum

Madhura parinada cadali phala niadliu gulangalum

Bhakahiciriuina tpligna paraga ui.

SDenn Ou un* jene herrliche Saaten erjdhlff fdrtnc* *B&0eI(Oen ! fo wetten wir
hir SWilct abftehen/ ^uefer bineintljnn, unO$anaMa<fti 0en,miO tir (in &err»c$c* mbl
bereiten. @e$e OicO alfo, unO Oegiune Oeine €ri5Olun 0.

V
Amara pari vrdham amarapadi sudanu sudanay

Aasharicilayo saratha velayum

Avidemarivadinu para - kalaghi nödu Sbarign«

Aatma sbudhi pradam bliacii mucti pradam,

©u wiflfi nicht? tfannff Oicb nicht mefjr jener Beiten entfTnnen, wo GrifOnt
Oen ®a0en OeO SJrgiuna besieg ? 0e$ £elOen, Den Oer ©ott Der ©fltter (Oie @on,
ne) Oer gürfr Oeö £immel*, gejeugt hatte? ©rjfiOte uni, liebliche ©dngerin, jene

Stuten, Oamit unfere Serien |«r 8lnh«cht/ |um heütgctt SBanOel/ ium ©enufle Oer

©digfeit entflammt werten.

4*

Asurer arer adhigu shadur arani padi vireraij

Adyanda dushdtaraij ulbhavicidinar.

*) Sbuga tarwnni Oeift eamfcritiftb Oer weibliche »öUflfi#
©araöoaOif Oer ©tttin Oer ©ereOfamfeit.

¥ 9

m %

Oa* ©innbiio Oer
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Arani bhara - maga • luVadht - avergale ybducuvtt»

Aadi deren - nmdrttän oru yödhanam. • .

.

JDte ©igante»/ ettr furcfrtbtret ©efdtfeeät, tourten ttad) forer Cittfff&ung über/

IMÄtbfg unb grawfam; ©ie bemdcötlgten g<^> bet 5Delt » greifet; bie €rbe feufift

unter toter ?aft. —
.

€in ®ott erfcfrien ©te $u beFdrapfeti unD ;u tertilgeg.

Cr itM« ber oberer ©btt war et/ ber gegen 0ie ga Selbe gog.

j

• •

-•

*
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SSefd&rcifct^ng, Der JKaamateS.
i

i \> • 4 > ;
’ %

f .,•

. j
v.y •

i
©:> -Originale biefer liebfüben ©emdbibe, voa beuen hier mir Mofe Untrer

ßeliefevt werbe» tonntm *> ftnb auf n?eife» Äreibe* ©runb Ja Söafferfarben mit fet*

«en £aarw‘nfeln **).gew«blt £ie g<yhe» jtnb r ei» iwb lebhaft, bie metfftit

©ewdnber mit @olb überlegt. 3« &in|fc&t be* glei§ei; ber btffimmten CEonture/ bei

lebhaften CoUriti, *ugleid> aber au# bei gdnjüc&eu SJlaugeli an Haltung, $er*

Utttiv, unb OelfbunFeli Finnen ©ie beu ©emäblben beiSSttittelalteri, »oi’ißgli#

ienen nnferej: alten €&oralbß#cr nerglidbett werben.
•<'• >: j ‘ i * t i ! i,'/ v •>

' etei# fn ihrer ©oitrpolttfoit meber
;

groffe ;©rjlnbang , nc# fregei ©pt>|

|e«taüfc&er ©inbilbungiFraft bemrreuc&tef/ weit» fi# ber inbrftfe Äunfl»©er,hii bei

religlifen 3w«»gi wegen, ber ihn fehlte, »i#t erbeben fonnte; fo iU bagegen gleit,
• • • •

• • •*

j;

(

51

1 ! r
j

p r
:

1

# \ 4s •

r?
£«r Oornhcfm, ein gefebieffer biefiger Äönfller bat biefelben ttacl) meine»
£an&jeiamtragen (bie i# mit migHtyfle* ©cnouigFeit nach ben iubifc&en Drigi?
««lie» ropirte; rabirt.

,
,.t> , .

, ; •

•*) 2)ie Men <pinfel werben ©on ben feinen nnb garten gäben ber «Jufferrn Got
(09 tjR ttibe grmaebt. 3u «bren ©emäblben bebieneti ficb Die .fiinbu ntctjieni ber

r u
t
lni

cn ' ^.,e auö ^SFumen preffVn / .unb benen ©ie einen unuaeba&m#
licnen © i a

n

1

1

eine 2)auer lu geben n>i(jen y bie bif ei».rop4ifcbe garben nie»

^paolo ©artbclomdo SKeife natb €oroman^
bei nnb Malabar, öb er fe?t pp» % girier» • * • : *



tBeftimmtheit ber gormeiryttefnbrft m Sbararterty btr ttmriffe in brnfel*

ben nicfjt ju oerFennen. e« finb liebliche Vorflellungen au« ber flinbbeit ber flund;

fo fcbön gebaut unb iufammengefei|t, n>ic alle flundprobuFte biefe« VolF«. — 3«
jeher SXficFftcbt jinb e« merfwürbigej töeiträge jur ©efcbichtc ber SWufiF unb« SW a*

l e r

«

£ie Slnwenbung her Slllegorie auf ba« barmontfebe SXeich ber $5nj, bie ©pim
bolljirung unb Vergötterung muftFalifcber fllÄngc

1

mit ihren mannigfachen SSÖirFun*

gen, id eine fo fchöne 3bee; ein fo liebliche« @piel ber gantafte , ba§ jte gleichfam

nur in ber früheften flinbbeit be« SWenfchengefcblecbt«, untet milbem Jj>immel«driche

non einem iart emp/inbenben Volft gebacht , ju Jo lieblichen formen autfgebilbet

werben tonnte. i

1 " ' * ‘ "

* J
•!' F #l. •(

#
• «Jl W J.

#
, f.f)

Sßären bie fpäleren ©riechen *) ’ auf biefe 3bee oerfallen, ober hätten flennt*

ni§ oon biefer inbifchen VordeUung«arr erhalten, ju welcher flundoollfommenbeit

würben jie biefeibe nicht gebracht haben ? JDa ihre Religion weit entfernt, ben

flünflen fo enge ©chranten oort’tffcbreibtff,'
;

oielme&r hem inöealtiirenben flunflgeniu#

freien Sauf ließ. 2luch ehe wir* wie brt) ihnen SW tt fit, ID ich t Fund/ ©cufptut

unb sWalerep, ben einfachen ©toff tfer alten gabel »erfchönerfe , unb jutn 3beal

erhob, inbeffen ber inbtfche flfinfHer gleich bem ©gpptifchtn oon feinen, burch Weit,

lion unb ©taat«gefct$ heilig geworbenen gormen nicht abgehen hurfte.

H # # c

;
• *

•
,

i • \
| j

v.- yi »|

Slber bie ©efchichte ber menfchlichen ©ultur hat nur ein folche« Voll wie ba«

©riechifcho aufiuw.eiftn, .bep bem .fid) alle Umffänbe gündig meinten,- e« juin

(Kuder aUe« ©chö ne n unb ©r-ha bene

n

au«ju'bilben. —

M* »•* •
»• V -

f 'VT

2lu« jeher anberen Station warb inbejfen, wa« Statur unb Umdänbe iht

jedatteten. 3cbe« Volt bilbet flünde unb Jffiiffenfchaften nach feiner £age , feinen

©ebfirfniffen, feipen begriffe«. $ie: Styigmala« würben in Üjnbten erieugt ; ifte tön*

nen baher weher griechtfche noch anberc gormen bardellenj ihr böchd«* Verblend btt

4
1 1 h1?A ‘

’tr; J«.

r
n,; $\

9

: ’M. . r.

*

) f

*) 3ch fage bie fpdteien — beton in ber ältede» Seit war ihte flunff eben fo

ftrenaen Wcltgion#gefe$e n unb tprieffer* 9t i t u e l uutfrwbfft» dl« bi«

ber Cgppteri unb 3nbier-
,

:• Ifffl lit
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ftelSt fti Cfjrtr vjeinttr 3nMoibualftät. UebrfgettS iffi bie 57erftiinric^uitg mnffalu

fcher £6 ne unb $on per bi nb ungen bep ben £tnbu eine Solge il>rer jartett

£>rganifation, bie alle ©rfcheinungen ber • Watur ftch n«$t anberS alt belebt gu bett

fen wufiteu •). • :
• • »

1

]

'*v - ^ ^ »
•'£ *»

*

'
• SÖfe affe Selben ber ©rbe, glaubte ber rohe finnliche £tnbeir; ittbew erbat#

©treten unb Sffitrfett bertftatur beobachtete, bieS Eeben ffnne nicht anbers als burd>

griffige fiberffnnliche Ärfifte , burd) b&bere, bent üÄenfcben an ©effalt ibnl cbe $3e*

fen/ begleichen; bie ©inen nnb e r r be? Werfer * bie 07 p mpl>t n ber ©rieten;

bie SRebel unb 2) un ffgeffa Iten ber alten ©alcbonier finD ^ bewirft werben. ©o
belebten bie £tnbu alle ©egenffänbe ber ^atur mit beßo Itcbltcb'ren ©eilten alt

. f
|

f f *
, i .

' T f
* ‘ * ^ % i1

*
f
*

t £ r

fie ein glucfltcbcre* £atit> fcetvofrnenftr non bet ^atur mit bett faaffefleti ®*e!en * beit
- r « i

1 ^ • i •-/*! #
• / ' •-.# #

fdjänffen 5l5rpern, ber lebhofteffen ©tnbilbuugSFraft begabt würben; ihre Dichtungen,
f «4 • • I • « ® * # • i •

»orjüglich bie, welche jte auf iDlufiF anwanbten, fonnten baher nicht anher* als gart

nnb gefällig fepn. — ©ie .tac&len ftd> ätljerifche SOefen gleich ^eu Slpmpheu ber

©riechen/ mit welchert bie 3nbifchen Stag n iS foulet ähnliches haben **). $83aS ihre
. • 1 *•*

!
I

^ • *' ' i\ . f • ' 1 ~
f

# •
. ;

• f* t f,

©rFMrung betriff : fo hat fp r. 3 o n e S im feinem auffafce eine bebaurungSwütbige

fücFe'barüber gelaffen: eben fo wenig befriebigenbeß fanb ich itt feinen übrigen SBer.

fen. — auch #r. 3 o h n fo n fonnte mir feine anslegungen berfelben mittbrilen,
§ • • • l • • f |

'•

obgleich er mich »erffcherte, mehrere berfelben in 3nbten gelefen ju haben, bie fe&r

non einanber abwichen; fo'Wie er abbilbungen ber Stagni’S ober mufiFalifche Stpnif

Phen'fah , welche gang oorfebieben oon beit \feinigen warrit, woraus ffch muthmafeU

Iie§e, baff biefe gabeln ftch weber auf biftortfeb-e @agen grünbeten, noch beffiramte

©inFleibung hatten, fonbern als ein 2Derf ber freuen gantaffe, oon mehreren inbt«

fchen Sichtern nach ©efaßeit unh Höiilfüht oielleichf auch uaefj 2oFaU 3been ihre*

SCohnortS bearbeitet worben.

1 : i

ß

*) 3<btf feine ©osntegouffche/ p hnfi/chSf mor alffchf/ heroi*
,
fd>e «föptben. 3 n genauer «gerbinbung mit ben pbofifchen. unb aflrono;
nt i fchen, fefietnen beo' Mehreren geifern auch mufifalifche gabeln iu flehen;

; fo beo ben ©gpptiern <man fehe hierüber bie S^ote ©. 30. ber abfcaübJung)
©hi ne fen, ©riechen uiib beo ben ^inbos, mit bent Unterfchiebc jeboch/
ba§ bic Icßteren ihre allegortfche unb btchterifche ©agen, über iDiuftf unb ihren

Urfrruitg noch burch bilbliche S3orftelluugen oerfinnli^ten, welches bep ben ©gp#
ptern unb ©riechen nicht flatt faub. •

.
-

-C» ;

•*) lieber bie griechifche SKpthe ber ^Rpm.phen lefe man bie oortrcffliche anmer*
fuugen in ^errmannS mpthologifchen ^anbbuche ntcr ^hfil © 9b

• «
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SDtSge ein glüdlidjer SufaH utt< halb m €tnff<ht Der in #rn. 3o«e< Stuffalj

angeführten (Erfldrungen biefer Sabeln/ oorjüglid) be* 9l«rapang bringen/ bie Da*

Din i'en eg mir gebattet einige SKuthraafiungen fiber ihre autflegung |u wagen/ Dir

ich Äennern Der inbifchen ©Wbicf gur näherer Prüfung überlaffe.

1) inbifchen $*n©offem gemdü, ift SWuf

t

F

:

Sprache berEeibenfchaften#

Die Durch Sonperänbernngen unb QÄobulatio» ihre mannigfache 2icujjerungea au#>

brütft. •
.

s) Xebengweife/ Witterung/ nnD3ahregSBechfel haben hierauf unmittelbaren ©in#

flufj/ inbent i
1

* 1 •' !

3) 3eit/ fKauttt/ nnb SDlobalitJ t, ober inbloibnelU SJerfchieh-ene

beit Die groben unb mächtigen 23d)ifel ffnb/burch welche bei Stöenfchen Griffen; btt

ßimntt/ mithin auch bai ©piel feiner Neigungen unb 2eibenfchaften erregt wirb.

2Bie fid) nun biefelben nach ©hüraFter £age, ttmffünben oielfach üuüern;

eben fo mannigfach muß ber energifche &u0brucf berfelben ©prache unb 9Äufif

fepu; ba ber SWenfch unter ffctem ©iuflujj Phofifcher 2lf>wecbfelungen »on 3*it unb

Kaum lebt, fc müjjen nothwenbig 9Qitterung/ €rb ff riebe, 3ai)ti utibjag«*

wechfel feine ©cfübfe unb (Empflnbung, mithin auch berfelben Sluibrücfe ©efang#

©prache unb ©ebdhrben mobifoiren.

93eo biefen inbifchen SOWben mbgen jich wie in ber gabeBebre ber ©riechen#

tu ben früheren ^ßorffeilungen ber Richter/ noch fpdtere pbilefopbifcb* gefeilt haben;:

bereu fceuben; im wefentlichen folgenbe war : , ,

Harmonie tff allgemeine* £ an b aller CDefen; SJtelobie bie ci«

lentliche Sprache be*£eben*.
• ^ a • * • • .

^

$6ne unb Äldnge unter bem ©ilbe ber SXagnf* ober nt u ft Fa#

lifchen 9lomphen/ finb Die Uöo rte biefer Spratöe ; bief leinen oott

ihnen erzeugten Halbgötter SXagini* cnblich be beuten/ bie man#

nrg fachen Sleufferungenunb Siumüefc biefer £eiben fünften bar cd

©efang. .
• - .v!-!

1

%

•
K '

•
‘

• ‘ •
,4

i
•

2Dag nun bie «DorfteUung ober ©pm bol tfiru ng biefer 3bee betrifft/ woher

formte ffe ber Snbier wohl anber* nehmen unb jufammenfcijen/ alfl au* ben Q5e*

griffe»

Mi
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griffen fein« Mtttliftett, bürgerlichen, tttfb teligibfen 93erfaffung* *<m

Den täglichen «»efchäftigungen Der £inbo* finben wir in Orme* ©efchidjte Oifl*

boßan« eine treffenbe ©chilberuug. „©ein einige* Vergnügen, (fagt tiefer ©ärift*

„Heller) *)' befielt in Den fcbulblofen freuten De* b3u«Ii<bcn geben i , Die Vagobe

„ju befuchen, Me wgef<hriebene SKeiigion« # ©ebrÄKCbe |u. »errichten, jn beten, ftdfr

„iu wafchen, äu reinigen u. f. f."

S33ir erblichen Daher in Diefen UbbilDimgen ©eenen au« Den oerfefticDenen

klaffen uitD ©tdmmen De« tnbifchen $8 oIF«, befonber« Der oier urfpH5nglid>cn (£a<

ffcen Der gramen (ober VriefUr) Äfe&etria (ober Ärieger unD dürften) SJa#*

fhpa (£anbcl«leuten) unD Der niebren Stoffe Der ©bubta**). *

5)ie mannigfachen ©efchJftigungen Diefer ©tänte »ethfeln hier Ht lieblichen

©orflellungen ab; ®:e jeigen Dem Sluge Die oerfchiebenen aeuffenittgen Der Seibern

fchaften, unD 3 o ea lif*. reu, ober »erltnnlichen oietmebr Die QKotioe, Die Dem

fölenfthen ooriftglicben stntofl jum ©efang geben; ihn» «ulccfen, (ein natürliche«

Äunfl* Talent jur OTuftf *u entwickeln.
'

: - .
t % t- . t .. - •

Söclche« ftnb aber Diefe Sftotioe I

„•Drep&egion <n,fögtbev23erfafferDer<Sönigott eil. $b.©.ift. in fonbet»

hei t ftnb, in Den entert unbSon, $on unD ©ebehrbe, mit einanber

innig oerbunben, auf« ffärFfic wirken, Da« 9t ei cb Der 8 nbacbt/

Der Siebe unD Der wirkenben 2Kacbf. £>*r Slnbacht flehen alle ©e»

fühle ju ©eb.ot, non Der fjnlenDen Ohnmacht jur untfaffenD flen

Äraft unD Allmacht, ooit banger XranrigFeitju lautem 3 übet

JD aö Sinfachfie in Sffio.rten, Sbnen unD ©ebehrben bejeichnet utib

wirft hier Da« ©rbfjefle, Da« SDteifle. IDa« SH eich Der Siebe hat
auch fein $Hajrtmum im Verlangen unD €rlangeu, im Äampf unD
®ieg, in $rau«r unb JreuDe. S)a« Barte i fl fein ©harafter.

CDUcht en blich »er 3 nber t b ie Slatnr: fie fchafft uub fchaffet um
l n .

.
. , 3

<. - J '

*) ite« Such ©. 6. v.V'*’
I

. <_

••) 2>iefe vier ©affen' haben fleh in fo »tele UntcrFfaffcn getheilt, bafj man heut tu
Sage über 84 Derfelbcn rfhlt

;

»tele ftnbet man in 2lbr. SHcger« inDifchetl
OeiDenthum befchrieben. iten Shell 1 £ap.

• • J* * '< i ^FWflW # • iiiUJia b # 4 j i* 4 4 J Js v» Jy I« 1 •

.
O
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atu t ft, bttr# Cntfchlttg unb £anblurtg. SDinf unUSSJer^en ift

ihre £ofung. •*

«Hach tiefer feine n, auf Batur unh richtige* @efß(;l geartete» Semcr'

fung, taffen ftch bie inbifchen BolNgefänge füglich in

:

%

1) SXeligiüfe £ontnen.

2) £ i et> er ber £ i e b

e

unt> ©efelUgfeif.

3) Kriegs* unb ©iegg> ©efünge, unfcrfchcifcen.

2luch bie «Kagmata* haben rcefen'clichcn Sejug, auf «nbacht, Hebe unb

OT a

c

f)U Obre Sinclogic jur SRuft! grüntet ficf> auf ba* bar ntonifche ©e,

fe$ es ocvmjge welchem $6tte unb Sottarten nach ben roefentltche« ©efühle»

unferer ©etle raotkfairt roerbcn, unb |Ic5 oou einauber unterfchetben. Söelchem £on*

Fünftier I)at nicht eigene Erfahrung gelebit, bafj griffe £ßne mehr für erhabene

©efühle, anbere für bic garten enirftnbungen betriebe/ wicber anberc für bie rafchc»

ailben Sluöbnlcfe bcö Äriegö geeignet ftnb ?

Wach tiefe» allgemeine» Steen taffen fich bie eintelnen Silber nun nfycr er*

Fläretn'
' '

Sn $fg. 1 . erblichen irir IJJcrfonen, tie ber flreibuug nach Bramen unh

Vornehme finb. £>er Jur finFen hält eine Bin a ober Hre auf ber Schulter, in*

helfen jener in ber OTrtte ftebenbe©rei$ inb«a©en>aub eine* öberpriefiertf gehüllt ifl

niib ber jur Rechten burch fein Äopfgefchnteibc üch al* einen 3t rieger ober 2tatab ran furflli*

cberSlbfunft «ugjeicfinef. SDie gcjtirntc Warbt, bie Straffe beö Itburme* worauf fte fte*

hen, fcheint einen heiligen .Ort, etwa ben Eingang einer qtagobe anjubeutett,wof)in fie

fleh begeben haben , bie erquiefenbe Äühfung ber stacht j» geniejjen, ober int Begriff

ftnb/ ber ©ottheit fromme fronen ju fingen.

Sie ?fe 8te 9 te iofe gfgur ftnb gleichfalls religiüiV BorftelTungcu frommer

COlünner uub Cinfteblcr. Sur ©eite jene* Brammen S.af* VH. ber oor feiner £ütte

Wt unb bcfchüftigt ifl/ irgenb einSWgebet ju verrieten, rübt1 *<n Xi ge r, »telTeic^t

ium Seichen, ba& ber Betrübe w^efte bc* ©bioa gcb&rf, ha befanntli* ber Stger

C



biefem ©otte geweiht iß: *) merFtoörbtg iß Me ^crffeVuttii 3ßf- s. €« iß «In 3o*

gui« ober heiliger «u« ber ©eFtt ber ©chammanen ober ©a noaffen, belfen

Äörper burcb oieljäbrtge 55ü§ungen bereit« tum halben ©erippe geworben •*). $iefe

Wlofbpbr» , Me ächten Nachfolger Der alte« ©omnofopbtßen gehören eigentlich

nicht tunt ©efcblecbt ber Dramen , bie ßd) jebocb öfter« In bie oier religUfen 3u*

ßitute ber SBramacihri (Sntbaltfamen , ber Nanapraßa ober €inß«Mcr, ber

©rabaßa ober 35eioeibfejt ; ber 05 D I r fd)u ober tBettelmÖndje anfnebmcn laßen.

JDie eigentlichen 33ü(ienbeit,(©ani)affi) bie ;alle« im ©tich laffeu unb oft gänjlich

nacfenb umberlaufen/ legen ßch 25u§* Hebungen auf, bie faß unglaublich ßnb : ihre

StMbmmlinge haben ßcß bi« in bieSartareo au«gebreitet, ber Äutbuf n, ber ÄalFa*

ßer^nnb ber Jöalai Santa in Sibet gehören ju ihre ©efte. €ine Unterabteilung

berfelben (bie fälfchlich 5 aFir«, eigentlich abertfabir«, gab er«, ^Jaramanga*

ßJanbara« beiden, Beßren Feine anbern ©erätbfehaften, al« ben Sing am, bem ße

tägliche Opfer bringen, unb eine Spgerbaut, bie ße au«breiren um barauf t« liegen.

811« ein folcher iß unfer €tnfiebl«r bejeichnet. 3ener $af. IX. iß gleichfall« ein'

betenber ober oielmebr lehren ber ^rießer***) oon jungen S5tamanciaren b. f.

©ch ölern umgeben, bie al« änaben »on io ober iz fahren fchon bie crßen Ort

bin«* ®3eibungen erbeten ••*•)> er iß befetäftiget irgenb ein Sagögebet, etwa beit

SRorgengfuf fanbioanb, ber nach ber Steinigung imSBabe unb bem erßen Opfer

gefchiebt; tu oerrichten, gig. io. fcheint fid) auf bie Verehrung unb ben JDienß ber

©chlange $u belieben* bie in ber ©efcbic&fe 2öi«bnu’« unb ©bi»a’« fo bebeu*

tung«ooU iß; **•*•) ober, fall« biefe NorßeUung auf irgenb ein berbßlicbf« geß

SBejug hat, wie e« bie mit Stehen » SBlättern gefchmöcfte weibliche gigur anjubeuten

fcheint; fo iß ße bem Stama (ober inbifchen 35achu«) heilig, inbem biefer jugenM

liehe ©ott öfter« mit einer «Schlange in ber £anb al« ©ombol be«Seben« oorgeßeüt

wirb.
•••*•*>

*) ©. Fra Paolo a S. Bartliol. Syst. Brahm. Tab. XVI.
@. Sonnerat V-oyage aux Indes Tome 2 Ch. VII. p, III. — 5fU(h 2lbr4^

ham Stöger« offne Stböre tum oerborgeurn £eobentbum.. 0 . 46. u. f.

Nieüeichf fall bie am Q5aum ffebenbe gigur ben Abgott ©alagrama uor*

pellen, ben wie Stöger fagt, jeber Q5 ramtne in feiner 55ebaufung bar, unb ihm
jeöen Morgen ein Opfer 00m Milch, Butter unb gröchfen bringt, bann jue
€rbe nieberfäUt unD oor ibm betet. (Offne $büre turn o.£. i$b-©. 157.)

***•) <K. Sonnerat unb Roger Loc. cit.

••***) ©. Gita- Govinda.* 0. f. Sonnerat Liv. 2. p. 30 ?.
******) tyat. 95 artboloniäiOarßell. ber inbifchen ©ötterlebre. 0, 127. ber beitfc

fcheu Hebet fe&ung.
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Sie gigu* £af. xvr. welche entweber ber <J>aroabi al*©5fttn bericht

»Der Dem Stö onb e opfert/ foü uuflreitig biejenigen Tonarten ©pttt bolif ir e ti/

worum heilige ©efänge/ ober Sieber Der Sjebcj *ur 2lbenb unb Sftachtaeit ge;

fungen werben. laf XI V. unb XVlk.fittb gleichfalls opfcrnbe, mit irgenb einem

SHeligionö* SultuS befcbaftigte 9Ääbd>en/ leotere oorjüglid) ift eine bemerFemJwer*

tbe Sßcrfiellung M £in ga-m * ©renffel, ber in ^nbien fo Piele Anhänger bat, unb

»ieUeicbt einer Der Sfeitcflcu ifl •). 3ene im «öorber » ©runbe liegende Äu (> behebt

ficb auf bie mit Dem Siiigam* Oienjle oerwanbte SOcrebrung oon ©hioa’d ®at»

tintig ber ©bttinn s}Jaröa&i ober ©haoani als ©pmbol Der 3latur unb graebt*

barfeit **>. 'Tie Opfernde ***')
(lebt ant Stabe beS Brunnen*/ «uS bem eine geweil)*

U Quelle fließt; jum Seichen Der SReiutguug. Denn aud) bcitrSrn gam Fann-mm

alle»/ bie ftcb feinem Oieirfte weihen, fein Opfer gebracht werben/ benot ©ic (ich

nicht in £eid>en ober 55runncu gereiniget haben.

gig. n. (feilt einen Krieger (ÄfebrtaS) oDet förmlichen Heerführer bar; ber

Im 9Jorbergrunbe liegenbe (Eleptat fd?ctnt (Ich auf eine ©jene in ben EerwanMungett

söfShnu’SjnbejiehetT; wenigen* Fomntt rn?Salt>4uö ***) eine ©efc&ichfeaüS bem

feben (£r i<hn a’S oor/ Der als Sicher ber Unfchulb unb 53eF-5mpfcr ber Hjjrannett/

lauge in ber SBMt umberwanberte/ worauf biefe tBorflclIung pollfrrameu paß

!

*•***; •

nentlicht Ä an gaffen ?in mächtiger ÄÖnig (€rtSh« a’S größer geinb) tracljtcte

biefem auf alle 2£eife nach feinem Sehen. Srishna batte nebfl anberen Helbentha*

len ; eioß ben großen 53ogen ju 50Ub»ra/ ben fein Ptiefe abfchieüen Fannie, aerbro*

*) ©. Sonnerat I. L. If. p. 3 12*
0

**) ©. Q5artho lomöi/ ©ptf. ber tnb. ©Slterlehre ©. ng. w. f. f*

•***) ^Dergleichen Ungarn Kapellen/ ftttb/ wie fte bieroorgefleflt wirb/ meiffetrglit

Grotten unb weifen gebaueir; man ftnbet i>e aud) höuftg in Hainen unb am
«fern ber £etch*. •

•***) 55cfd)reibung ber Äutfe »onSttalabar nub (Zoromanbe l.|'2lmß«bami 672 .

©eite 527.

SÖiellcfcbt tjt ®ie auf jene ©telfe ©eife 36 ber TOanMuttg ju beuten/ wo
ti oon Den <8 oriügen beS Sette* Io ns heißt : oor ben groben etr ha*
benen €tgenfd>aften jenes Jp eiben, ber fo rüßig intftrieg iß, ße*
l>en bie anberen Könige (ober abgeleitete unterwürfig ,wU {Die

übrigen ^ftoten oor Der &nfa*



ehern — Ser Sprawt barüber aufgebracht* fcfticFte iftrn tcjutr Glepftanten entgegen».

Her iftn jernicftten füllte, allein Grifft na warf baf Sftier iur Grbe, riß ihm bie

bepben gähne auf , ftieb ihm ben 23orftertfteil bef Rüffel! ab, unb warf iftn tobt

inrGrbc nieder. tfangaffen# noeft tneftt entrüRef;. fanftte nun iroep mächtige #el*

ben : tfonjanbeor unft SRof t i cf

/

bie Reh mit ihren (geftwerbten iftm gegenüber

Reuten,. nab iftn jum Sampf’ aufforberten./ aber aueft @te würben non Grifft n<p

erlegt unft getfbef.. Ser 23agaoabant er^äftlt bief ©Sttermfftrcften gleicbfaUf/ nui

mit etwaf anberen Untfränben. 0. ©aramlung Stfiatifcfter Original*

©eftriften £-ü rieft 1791 . ©. 19Q.

Sig. s ift ein iitbifcfter SJorneftmet , ober (Raja ft) ganj ber SEBÖrbe feine!

©tanbef uaeft geFleibet; Gr (ifjt auf einem ^ reichgefcftmütften Sftronej hinter

tftm fleht eia Oofbeamtet nach aflatifefter- ©itte • mit bem 8 liegen web ein bei».

Rieften bet SR acht unb Sür flen würbe. Sie »or iftm Rijenben giguren#

ftaoon ber eine ein ©fnger# bet anbtre ein Virtuos auf ber 2$ina ifl/ Rnb im

$3egr f,. iftn mit SRuflF *u ergaben. ©eiche fterumwanbernbe SonfünRlcr,. werbe»',

in Sifle« häufig in bie Käufer ber Orofjcn iugelafTcn* ©ie tragen oitlef iiirJöerfter*

lieft ung berSefie, unb ©aRmable bep«.

gig. 6 . bezeichnet einen Rajaft oonSDetbern unb £&ffltngen umringt. 3« bettr

«inerflen ihrer Käufer (ober Oarem) genießen bie Borneftmen ^nbitx, gleicft am
ber» ftfiaten in füfier 9f p a t b

i

(, unb ©ebanFenloßtgFeitbie abwecftfclnben «Dergnüf

flungen* womit iftre SBeibcr unb ©Flaoen fie ergfften. Sfnje, frofte hiebet/ unft-

ber anfte ßiefterregenbe Älang bef ©aitenfpielf oergnügen Re wechfelweife; begreif*

lieft iflf/ baß unter biefen Silbern bie ©enien jener Tonarten BorgefleUt werben*

bie iu fefll.cften Gebern unb greubon* ©efängen am fcftitflicftflen Rnb..

• * # |

3u folcheit ©rgbijungen gehören auch teftefÜbungen* , wie Re auf Saf. XXL.
»orFommen» bergleicfteuSänie, Ring# unb ^urffrkle, *) bie allen SWfern bef Orient!'

) p't $anj unb £eibef t Uebungen ber Werfer brfcftreibf ©bar bin fehr aufffiftr*
lieft —

#

waf Me Sänjer 1111b Springer ber ^nbier betrifft , fo machen biefels
bett, wie Abraham Roger berichtet/ eine cia’ne Unter2lfrfbeilung ber ©ftu*
bra Äafle auf/ bie tfaiF ulle n ftciflt. ©.Offne Sftüre |um 23 erbot*
eene» Onbentftu m f. 04 .
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eigen jtnb, itrfrbctt After* feet>m $IMg taufchenber 3 nflrumcntc mit StAJingen frohe*

£ieber gefeiert.

* - •

*Bir Fomrnen nun ju ben weiblichen ©eftalten bie in mannigfachen ©teUunge»

un* fo lieblich anfprechen.

2öa* werben jie un* fagen? — wohin foHen wir jie heuten? — hag e* $D?u*

fen»Wompbcn jtnb, in hen f&geften SrAunten her inhifchen Dichtung erieugt/ in cige#

nen lieblichen Sythen unh Mhrchen gefchilbert, fagt 5B. 3one* in feiner Slbhanb#

lung au*brücFlich : ©* finb ©enien, bie ben 25nen uorfteben, ©erjler höherer 2lrt,

au* bent rcinffen ©tojfe, mit ber fchAnften SvAvperbüHe gebilbef* Al* folche Durfte

jie ber inbifche Äünftler, in feinem nteberen ©oftnrnc crfcheinen laffett; er mHfte jie

aU flJerfonen höheren JXange* au* ber geweihten ©afle berJ55ramen d>arafteriV

ftren. ©aber crfcheinen jie auch mit ©olb unb Juwelen gefchmücFt, in hem reichen
0

©ewanbo worinnen felbft ©Attinnen geFleibet (inb. ©ie©afte ber inhifchen Äünßler

war ein untergeorbneter ©tamm, herben gebietenben ©ramen gehorchen/ mithin

alle ©Attergcftalten nicht anber* formen unb fleibett burfte/ al* ber 33uchftabc ihrer

heiligen ©üchcr e* ihm oorfchrieb. ©aber jene Augftlicbe, ben fcbAnßcn ÄArper, fo

lAflige Ueberlabung uon Äieibung unb gierrathen. 5Qa* ihre ©rflArung betrifft/ fo

Fann un* bie mittlere gigur ber lvtcn ©afel vielleicht jum Eeitfaben bienen / bie

übrigen Silber ju beuten/ unb nach einem beflimmten 3wec!e ju orbnen.

9tach ihren Äennjeichen unb Attributen ift fie eine unoerFennbare Abbild

butig Gri*bna’* be* inhifchen .fcirtengotte* von feinen ©efpieliunen/ ben Mb#
gen oon «föabura umringt, bie befchAfftigt jiub, ihn mit SCNujtF iu ergö^ew* ©eine

fchwarje garbe, (bie in biefen Kopien jwar nicht angebeutet , aber auf bem Q3tlbe

felbfl jichtbar ift), bie parti fche ärone, bie fein£aupt jterf, feine Arm’ unb gujj*

gefchmcibe, ber 53lumenFrani um .£>al* unb Gefeit, bie ©ewAitber, in bie er gehüllt

ifl, lajfen Darüber Feinen 3weifel •). 3u berfelben Sftptbe gehören obnßreitig auch

bie gtgurenxxm. unb xxry. bepbe fallen Äama Den ©ott ber ©egierbe, obe*

•) SRatt vergleiche bie ©itagooinba befonber* ihre ©rlAuternng unb bie 2?or

#

«be.
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tiefteffleft bet 3«bter bor, helfen ©efchichte mit jener be* Sh rig hilft fd innig «er*

manbt iß. •)
• 4

©ein 2ie6lfng*<9tufFent&art iß jene reijenbe ©egenfr attr fanft flrJljmenbeir

3amuna fn Den €benen 5Äabur!a’g, m auch ©hrighna imit ben neun ©o*

pia* ober SRilch* SRübgen fc&crjt uiib fingt. 3 n ber £anb bült er Pfeile mit

»ärj&aftetr SBlütben iugefpiit, unb ben 33 ogetr von £ucFerrohr,- mit ber Sogenfe&ne

von (Bienen f.
Taf. xxm. Stuf beim Raupte trügt er bag giammenietchen unb ben

geuerfrani f. Taf. xxiV- ein tBilb feiner mirfeuöen 5t r oft.

# 0

JDie Stellung/ roorinn mir ihn erbltcFen lügt feinen Smeifel übrig, baß eg je*

«er «tüchtige. Die Serien mit fügen- 2äuf(hungeu verführenbe ©ott fep, bem©hn*h #

«ft felbft nicht miberffchett formte
%

Stefer $lnftcbt gemüff, verglichen mit bem mag DiV ©ifagovfnba von

€hrtgbn«’g 3ugenb* Echcn erfühlt) fet einen Die meißen tafeln biefer Sammlung

vorzüglich: ?/ n/ 12, 13 , 14, i>v 16, 17 f 18 / 22, 257 29 . ©opiag ober 9Rilcbmül>;

gen von 571 ö

D

ura in ben mannigfachen Situationen ihrer Siebe mit ©rig hilft

vorjußellen •*). $5«lb erblicfeit mir büutliche ScenetT, mit gig. g, *s

r

18 / 19r

22 . halb einfam manbernbe SftüDgen, bie fiel) in füllen Jjainrn unb gfuren, ben ©e*

bauten ihrer Siebe überlaffeit, hier mit einer SJina begleitet, von garten ©ajellctt

umringt; roie giß. XI. boit gig XIV- am Ufer eineg Jcicfcg ftfcenb, eine Eotoft

Q5lume brectenb u. f. f. Äünnten ivtr in ben muftfalifchett ©ebiebten ber Untier/

von bene« 933. 3one$ fagf, baß bie ©inbilbuuggfraft ©cbaFefpcarg felbß nichfg

rei^enbereg erfunben h^tte, bie ©dttlberung ber JKagmalag lefen; fie mürben

ung eine Sülle zarter unb lieblicher Sichtungen entbetfen, bie nur ber inbifchc ©e*

niuß hervorbringen fonnte. v

•) ©. ©ftogovtnba f. 57.7

**) Sie SKaagnt Cb. i. Sei beit febaf teil , Rafften«) gehören entmeber fit

bag ©efolg ber ©opiag/ fte ftttD ©efpielinnen unb ©ebtrefkrn jener Wirten«
etübge tv bie © r i g b n 4 liebt? ; — otcr nach anberen 9?olfgfagen, machen fte

eine eigne ©attung von Untergottbeiten nuo. — SRemltcö SRufen u«o ERpm?
pfen, Die ba Deo ober 53ig!;nu unb Die @6ttin tyartv ahi erzeugten. —
93ev Den ^alabareit utib Samuleit heißen bie ©enien beg ©cfangg unb ber 9Xu*
ftfalifclien 3nfiruniente: ©ui.nererg, unb ©uimburttberg.

f.
Sonnerat II.

Liv. III. p. i6r.
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tttuftFalifcheu Mpmpfen erfdjetnen Mer ittt ©efolg SrtSbna'S, weil tiefer

•«I« Wirten? ©ott ober Apollo mufagetes l*er Untier jugleicfj SJorfleher ^er

2ÄufiF, mithin bie £aupt* 3bee, tiefer barmenifchen Sythen iff.

Ueberhaupt ftnb bie ^ci(t$en Triften unb ©ebidjte ber £lnbus, Me $tt*

tanas, ber SBagawabam, $agöt*geta,sföababör«t, ® itagootnba u.f.f.

bie Duellen, woraus ber inbifche Siebter unb StünfHer ihren ©toff nahmen, wie $o>
mer unb £ejtob cs für bie ©riechen waren. €tne genauere Äenntni§ jener ©chrif*

ten würben uns unßreitig ben ©chlüffel ju biefen fotrohF/ als $u mannen noch

«uerFlärten SBorftellungen ber inbifchen üftpthicF gehen. —

©tn fo religiüfeö, feinen alten ©cbrüudjen heilig anbangettbeS 53o!F, wie

bie £inboS, muffe natürlich gleich ben €g opfern alle ©egenffüube ber bilbenben

Äunft auf Religion grünten, auch lehrt uns bie inbifcheSWpthologie, welchen

reichen ©toff fie ihnen jur Bearbeitung barbot.

#

Sffienben wir tiefe 53emerFungen nun auf unfere tttufiFalifche SKufben an, f#

führen fie uns ju folgenben SKefultaten:

1) 2>le SKagmala ftnb Regenten * «Silber b. h- allegorifche ©or«
ft eil un gen ber Unter gott hei ten unb ©enien ber gjtnfif, ober bcjjer jgu

fagen: «JJerfenificationen ber $5ne unb Tonarten beS inbifchen STJufiF#

fhffemS nach 33effimmuug ihrer SSolFS unb rcligiffen ©agen.

2) ©iefe Älünge, bie 2Ö. 3oneS fowebl in StücFficbt ihres 3 w e cF S

,

als ihrer

ßnwenbung fehr richtig unfern £ir<hen*$ünen pergleicht, ftnb bie @runb*unb
feit* £5 ne ber inbifchen ©efünge, bie nach 2lrt unferer €hort5le ober ber Slltgrie*

ehifthen £pmnen bep iffentlichen geierlichFeitcn, greubentagen unb religiüfen geffen

gefungen werben.

3 ) löer fjlatra (ober inbifefte Äalenber) *) giebt hierüber bie genauere SJor«

fchrift, unb jwar nach bem SSechfel bes Fontes / Wahres j beim bie geffe ber^inb»

«wre

*) ^inbu tyatra tft ber bahnte bes Slflronemifcben unb SKcligiüfen Valenter#
in Bengalen, Benares unb b<m nürbifchen 3abien. * ÄQie man aus © a#
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werten tud>t nach 60 ntt e n / fonberu Md) $fl o nbeS; f3 crd nbertin gen ln

ßimmt.

Söir feheit l>terauö bie enge SBerbinbung her CDtufiF mit bet DCßronomfr,
' unb wie nach inbifdjen SJorßeUungen bie m ufiFalifch* n ftldnge , ober beffer ju

fagen, bie jwecFnidßige SSetbinbung »on Oeföng^oefie unb Äanj, bajn bien*

ten , bie fDerdnberiing ber 28itterung'unb 3ahre$aeiten auSjubrüs

cFen / inbefleubie2'tagm alaö bemStugebe« alle t o erfinnlicbenben 3itbier<

bie ©eßalten jener jarteti Söefen ieigcn, bie feinet nachben Äh neu unb SDto»

bu latio ncn »orßehen.

3 ebe biefer Wpmpfen hat, wie alle übrige ©Jtter unb Untergottbeiten ihre ei*

gene SDlptbifche ©efc&ichfe, bie in lieber» unb spinnen an beßimmten $eßtagen ge*

fungen unb nach Fontes SSeränberungen, 3 «brS unb Äagö* BBecbfel inberen. <5 ie

ftnD fo beßimmten ©cfe0cn unterworfen , baß ber inbifebe Cföußfer eS nidjt wagen

bürfte, bie gelobte einer bem Gröbling |ufbef>ettbe Äonart in ber SKegenjcitj

ober ein für bie Wachtfeuer beßimmteö 2ieb am SDiittag abjußngen. ftorfchen wie

enbltch nach ber ©egenb 3 nbien$ wo biefe WorßeUungen entßanben fepn rnigen ?

fo Idßt fict> / au« bem wag wir oorber entbccften, faß mit 55efümmtbcit fagen: baß

bie meißen biefer Silber ft* auf bie ©efebtebte Srisbna’g bejieben, uub bie SXag*

.mala ihren Uripruna in Sache mir# ober ben biefera £anbe augrenjenben filubrett
#

genommen haben. 2öenn eö wahr iß/ baß ber DÄenfch bie Dliilage feiner pbpfi'

muel £)at>iä 5lbhanbluug: on tlie astronomical Computaiions of tlie Hin-
dus. iitt aten Sanb rer Asiat. Research. <5. SA*, erfuebt. 2)ie gegen öflen, an
ber Äüfie üJtalabarS SoromanbeU u. f. f. wobnenoe Srabmanen be»

bienen, ßcb eines anberen '2UmanachS: ^ancianga, ober tyanjangam ge*

nanut. (3?on ben famferitifeben 2£6rtern Lancia fünf, unb Slngia Äbetl
jufammeu gefcijf,) weil Sr au* fünf Abteilungen beßebt. £>ie ite enthält bie

Sage, an welchen ber 9}{onb ab »unb jununmt; bie 2 te bie gewöhnlichen 9Bo<
chon Äage, woben zugleich Pie eintretenben §eße angenierft jtnb; bie 3 te bie Äon*
ßfUattoncn, wobei) jugleicb angegeben iß wie ber flftonb täglich fleht, 5>ic 4te

bie ßlücflichen unb unglücflichen Äage (biefen Äbeil Faun man ausführlich int

Roger iter Äh- Cap. if. lefen.) £>er £te enblich bie Auguricn unb i>oroS<
coren. — Ss iß fall*, baß ßcb bie aanje Aftronomie ber Sraminen in

in ihren Äalenber beßnbe, unb lieb auf bloße Alm au acbS*3Rabrfagungen
rebucire. 3)aotS hat in ber obengenannten Abbanblung bewiesen, baß baS

«Such Surya Siddhänta nebil auberen ©amfcritifchen ®*riften, reine aßrono*

mifche Segriffe unb babep wichtige Seobachtungen emhalten*

f



fd> e n nnb geizigen ftftttttf/gtmUigftn £iittmeli<®trt4 tti am öorzfigltehfktt etrtf

wicfeiVfo ftnb nwber bie füMicf?en burcf) übermdjjfge ^>i(je cn fiten? enten Itfo.bcr »on
%

^Bengalen, noch bie mit ewigem @d)nee bebedten unfrud)tbarcitQ5erge ooiiSibet

atib 9uran *) ad bcr &i% ber cllteßen Kultur Snbtenüanzufchen J üietmcfjr treffe#

lie Tbacbriditen aller Steifenben unb ©efchicbtefcvfcber übereilt: bajj (Ea^bemir cor

allen ©egenben ^nbien« burcb fanfte* Älima A rezente ©egenb, gruchtbarfeit be*

©oben*, ©efunb&eir bcr Ifuft ein ber Tiatur jum <J5arabic$ bcr €rbe beßimmt

ttorbeiu Ser Schönheit be$ 2anbc$ entfprechen bie (Einwohner; fie (int weifer unb

leller von fjarbe, fdjö* er gcbiltet, betriebfamer, geitfreiefter, giitart :ger al* bie übrigen

4)inbu **). Sic dltcße ©efc&idjte biefer ©egenb liegt zwar noch int bunfclii/ ak

lein au$ beit förderlichen unb geißlgen SSorzügen bcr (Eafchcmtrtr u-r ben übri*

gen £inbu, bar.it aus bem wichtigen Utnfianbc.baß ganz Gafhemir für bic übri*

gen^nbier ein beiligcö l'anb, unb viele Quellen heilige Quellen (tnb ***) : Fann mau mit

©raube oermuthen; ba§ (i a fl) e ra i r wenn auch nicht bni TJarcrlauD bcr .r> i n b u

frer höijertt Mafien, wenigßen* basjenrge 2anb fet), in welchem {ich bcr urfprüngliche

Stamm ber hellen unb fch ölten 3«bter am rein (len erhalten habe ; auch wahr*

fchcinlich bie ©cbartiJfidtte ber Religion bcr £rnbu, wenigßeuiJ bcr ©erchrun#

SÖUhnu**/ unb einer ber fitteffen 23ohn|iße ber inbifdjen Äultur gemefeti fetj.

Tidchß ©afhemtr erhielten bie Bewohner ber augrdttjenben Wnbcr befott*

ter$ jene be$ heutigen Suab ihre erße ©ilbung uoit bem auö bem wörtlichen 3n*

bien au#gewanbmcn Stamm ber (Br am an en ****). gwe wiiJenfchaftliche tSßerfe

•) <£p innig tß aber CÜlußF mit ber T*afur bes TEcnfcbett verwebt/ ba§ felbff
ben (Bewohnern biefer üben unb Falten ©ebirge baö ©efübl für bie^ieilje beS
©efangö nicht ocTfagt worben. — SUdSDtr. Stirn er Cf* 3 :0 .' feiner SReife nad)
Sibet beuffche Ueberf.) feine 9ibfcl)ieb*<tubienz bepm jungen Seöboo
tarn t hafte, unb ben flbettb in fmmbfchaftli^er Unterhaltung ntitbeffcngamilie
jubrachte, fang bei jungen üanu Untrer ©neung mehrere nicht unharmotti*
fcl>c Vteber, unb warb bähen »cm SSafer heg fßrßlicben fötalen; auf bem gla*
geclef begleitet. — €r verficherle Jf>r. Sur n er, baß (Er eine große dämm*
luna oo- ^nßrumcntolmuflcF befdße; baß bic 931 u f i F ben ihnen nach Siegeln
ßeler-t wür:e

,

unb €ie auch eigne mtijtfalifche ©djriftzüge ober Sßoten
hätten

•*) S. Bernicr Vo°ag« T Ir. S. 279. verglichen mit ben netteßen (ftachrichte#
in Forfttrs Travels tlirougli tlie northcm Parts o£ India»

•**) Siefe fixiere (Befdjr. von /tinboßan. y 2 . u. f.

*•*•) 2lucl> i>r Tb e p a

I

fchetirt ßch ber (Bram inen S'ultu* frühzeitig gebilbef zu
haben, f. Father Giuseppe Aecount- of die Kingdom of Nepal. Ahm. Refearch,
11 . p. 507. U. f. f*



/ O IO

V9

«nt) £>ichfangen Ut £iubu neben m liefen Stufen# all non einem alfett ©ifc

«

ftee ©ulfur,

Sftoch r^eut ju tage fast (Sir $3. 3oneft

*

) öbertceffen Me (Einwohner von

2tgra, 2)chli/ Q5euar e$, jpatna ic. Oie übrigen 3«bier an ?S5obfrel>en^ett.

©le bcfTßen eine SWenge Oer lieblichiten «ÜlJTjrc^en / ©rjählungen; 9loman$en; unb

SiebeMieber in ber 25haifha (Sprache ober bem fanften JDialefte non 93raja* 3»
ben glu&ren iwifcben bem 3nmuna unb ©an ga/ bort; wo von jeher Me fdtfn*

flen ©rümnif ber £inbu wohnten; au 9K ab ura; bas ber ©totbifeben ©age nach

Grtshna i« feinem ©eburfSorte wühlte; tfi alfo bie ßuelle ber fthMen unb älte*

ffeu 2Kptbeu, bn wir nun wiffen; bafj in ben £irtenliebern ’JKabura’S ftch hält*

fige ©puren jener alten SBolFegefänge erhalten haben, fo h'nnen wir auch ftcher au«

nehmen# ba§ bie fogenannte £oolp ober grfi-hlingsfeper •*) bas vorjüglichfte

geff fep/ worauf (ich bie inbifche ©efflnge fowobU als bie StagmalaS begehen.

£as Zweite, iftbie geper bes £ er bffwechfelS; bie im nbrblichen 3nbten

2>urga $ooga genannt wirb; unb (ich auf SXama ben inbifc&en QSachuS be*

liebt* —
:4 ^ 9 w • “ W • * ä • • #

€in britteö gelb ift jene« bes ©hioa; baS mit ber griechifchen Sobtes*

geper beS Slbonis fo auffallenbe 2lehnlichfeit hat. ©üblich jenes ber ©arafvabt
als ©öttinn ber Sföufif unb $3ercbfamFeit; vielleicht auch baS ge(l ber Sobeit;

vieler anbern nicht au gebenfeu; bie biefent ober jenem Orte; biefer ober jener Saffe

unb ©eftc befonbcpS eigen finD. 2)ie ©efchichte ber Stag ni Ober mufifalifchen ^Rpnr^

pfen ift alfo hauptfdchlich in ben©efflngen unb^icbesfagen ber (Einwohner @af hrntrl

unb SfgraS, enthalten. -

£>ie ©itagovinba felbff gebärt; wie $©. 3ones veriiehert/ als eine ber

voriüglicbffcu unter biefe ©ätferfagen. ©ie ifi, wie ich in ber SBorrebe jur beut*

fchen Ueberfehung berfelben gejeiget habe; ihrem 3wecl unb 3nhalte nach./ a« ein*
^ •

iufammengereihte- iperleufchnur einjelner % ir ten t £ieber unb Siebes? ®e*

fünge anjufeben. 1 • •'••• '
i : -.r iv

•) Afxat. Refearch. I. 55. ©. ior.
'

•*) Uebcr Mefe gefle; f. ©onnerat im aten 53uch verglichen mit graOJaolini
SarthoUmAi Steife nach O. 3» ' .V •

»' - *.* -i
. . .

9 Z
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t>et £erau$geoer berOrientaKEoHeetiena : ©irSB.Oufely fei,

ttettt SDerfprec&en gemdi?, nn$ hoch balb fine ©ammfung da f&'m triftet ©efangom juqleid) bie üoriüglic&fteu 23olf<5fagcn unb £ict»er tiefer merFroürbigcn ©egcnb
tnittbeilen.

Sie auf bem Xitel; Äupfer bcffnblicfje Sigur ift SUreb«, ber intime ©otf
^er 3Kn(IF. Sin ©ohn Sramab^, ber ein mätfctiger $ürft, ein großer ©efe&geber,

fidifer, unt> ©fernfunbiger war; feine ©efd)ic&te föüt einen ganien tyurrana au«,

*er beöbalb feinen Nahmen trägt. ©leid) lernte«, ober er cur ift er ber 55o#

fl;e ber ®5ttcr, ein großer SonFünftler unb ©rfinber ber 93ina. 5>ie Seranlafmng
^ieju wirb in bern ©ebid>te SDtagba, aifo befcfjriefwn. - „<ftareDa faß einft iu $e*
i,trad>tungen über bie SH na vertieft; alt plö^lid> Xlne

,

bie ein leichter «Binbbautf

e/«u* ben ©aiten ^ntlocFte, fein ®el)$r cntjücften, inbem ihre Älänge in regclniäßi#

• f/gen Sonoerbältniffen fortfdjritten , unb immer ferner unb abroectfelnber tourben.''

©eine Stbbilbung ift au beb SfbbanMung bei (Bit SS. 3one* : on the god»

. #f itaiy and india, Grcc^e in bem itenöanb ber Afwt, Refearcli, ©, 264 genommen/

I \ I iß
SJiUtff 6« sjJecfst unt> STcaber. (Ein SHadjfrag juc Seif« 14 u. f. (er

1
. 2fbf)anbluncj.

Sie Werfer haben/ mfe ©ir 23. 5oneg eerffebert, ein öoHftänbige« , na<&
Hefigen ©runbfäijen georbuefei itonfp'ftem* Ob bafTdbe ihnen eigen, ober au«
>fW Sfutflaube iugePonimen ? ift fdjroer ju entfebeiben.

«Dermuthen aber läßt ftd) aut ihrer frühen 23eFanntf(baff , mit ben ©chriffe»
bc$ ftJtclomäu«, baß fü in ihrer Theorie oieleö ooit ber -griechifcben ent*

Hnt, ia für bie ©acbe feibft ben griechifchen Nahmen SWufiFi •) (her offenbar

Cilardin Voyage en Perfe Yo], V. pag, 6t. *
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nicht uerfi fc5 Cff) be&behalten J>a6en- Sen ben Äönffen ber ilteffett Bewohner

tyetfitni, ot>er SarfifUn* habe« (ich blo« Die erhabenen Srnfmahle, ihrer

f23:f 1 1> n er unb 23 au Fünft erhalten, t>on ihrer sföufiF unb fahlere») wiffen wir

fo wenig, als nicht*. *) £aben aber wa< SDI u'fif betrifft, wahrfcheinlich Feine Ur*

fache ben SSerluft ihrer stunflwerfe ju bebauten. — 2)enn bie alten Werfer liebte»

feine ihre rauhe friegerifebe ©itten gefetteten ihnen FeineSweg*, bem gaa*

ber beö ©*fang$'|u laufen. €>ie fahen ihn als gefahrvoll »nb feelenermeichenb

an. •*) 9iur beo wenigen ©efegenheiten, in ben Tempeln ihrer ©btter ober in be»

Sßorballen ber Äönige; fangen ©ie feierliche /ginnen ***) baffelbe gilt »oni

£ a n i e , ben ffe gfeichfaUS als weibifch unb ©itrenoerberbenb »erachtete«. 2>iefe

©ering-cbdijung ber Äunft, nnb barau« eotfprungene Verachtung, ber Sonfönftlerr

Sinier unb ©cbaufpieler , hat ftd> auch bet> ihren fpdteren Wactfolgero erhalten.’

€ har bin **'*) erjdhlt oon ben neuern Werfern: on chante d’ordinaire cliez eux

ayecle Luth et la Viole; lesliommes ont les plus bellüs voix; mais il n’y cn

a gufcre* qui fachent bien chanter, par la raifon que le cliant cornme le danf,®

paffent pour dbsboi.nete en Pcrfe. ©o ntuwtig wirfen ^ationaloorurtheile unb€in*

hrftcle in ber ^ugenbjett eine« Volt«, ba(? Sahrhunberte nicht binreichen ffe au$|u*

Ufchen, befonber« wenn bie «rfache ihrer Sortbauer in ©efe*en, Xlima# 9t elf*

gion’unb ©ewohnheiten liegt.— 2>ie Werfer ftnb ihrem Falten rauhe»

©ergfanbe gemd$ *****) oon Vatur ernft unb Friegerifchi «nholb ben 93cfe&df*

• 0

' *)©. Afiat. Refearch. Sh* * C5. 63-
i • _ . I

Muficae expertes Perfas non fuiiTe con/tat. Muficae quoque non Tirilis mo*
do, fed et muliebri» voloptate capto» delinitosque illos , documentO funt,

quae de Mufurgis libro fuperiore dixinius ( OOH biefttt Wtrb nachher ili

judhnt werben") Caimiua certe quaedam, patriomore, et in Deorum,
ct in regum iaudes, cecinifle Perfas , teltatur Strabo lib. XV, Athenaeus üb,
XIV. Zobmu» lib. III. Euiiatius in Dionyh BrüTon, de Regno Perl. lib. II.

p. 238.

S'aft biefer ©ebraueft — nnb ©tufif überhaupt — »on fehr alten Seiten bct

ihnen befannt geroefen, leigt ber SluSbrucF : Pauio More — beffen ftch 53 r i f*

fon bebient.
bh i

• * .* >

****) Chardin loco citato,

***•*) 3<b rebe hier oon ben Q5ewobnern bes nSrbltcben förffftanf, jener ©erg*
Fette bie ehemals Iparacheatbra* heut ju Sage apr affin h«ft/ «nb
<parfis »on SOtebien febeibet. £ier wohnte »on dlteften gelten her (in oiele

gwelge omheiit; ba* eigentliche £ er» unb ©tamm oolf ber Nation, f. 27t an^
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frguugen betrieben«, teil Äünßfii/bie tcr 2 ur u ^ eräugt; gleichwohl ifl wie ©hat'
Din beut et ft/ Siebe jum ©efang Hem gemeinen VclFe nicht frentb, bielmehr eine

£iebling«* Neigung mehrerer ©tänhe uirter ihnen j Cependant (fngt er) le peuple

a une teile Pente au Cliant
,
quen plufieura ProfefHons ils chantent tout le jour

ijuoique fort lentement pour fanimer et f’erxercer. — ©eltfflm wäre e« aud)/ URb

faurn benftar/ ba§ ein her ^ueft'e fo holbe« 55olP/ für Ne Slei^c hei ©efang«/ hie fo

tief in ba« menfchlicbe £erz geprägt/ fo innig mit feinen Seibcnfchaftcn uerroebt

iff/ ganz föhlloi feon foDte* 5)er Verachtung unb ©chm ach, welche in Wer#

fien wie in Ruhten auf ber2lu«übung her CD? u f i F haftet/ Fann alfo weher natür*

liebe Slbueigung, noch gänzlicher Mangel an ®eftU;l för ihre SKei^e zum ©runhe lie*

gen; vielmehr hängt fie (wie ich glaube; oon einer po l i tifchen unb religiäfett

Urfacbe ab; hie wohl harinn zu fuchen iß; haß hie erßen S ö b rer unh ©r*

Ziel) er bet) her Stationen ('hie Magier her CD? e D o * Werfer'") unb 33 ra*

inanen her £iubu) glaubten / eine fi ch felbß üb erlaffe ne, nicht hin#

länglich gemäßigte Neigung jum©efange oerbunben mitbenuer*

fübrerlfchen Vorffe Hungen ber CD? t m i cP (hie bep allen jugenbltcbert VälFerit

äußerft finnlich ßnb) würben in einem heißen tflima/ bet) reizbaren ©emü*

theru/ einen zu heftigen ©inbruef machen/ ha« Volf erfchlaffen, unh ihm alleu Frie*

gerifcheu SD?utb benehmen; eher »ielleidjt hie cntgcgengefeijte SötrFung hernorbringen/

nemlich*. hen ©etß he« ©eborfam« unh her UnterwürfigFeit, heu fie btt) ihm erhalten

wollten/ fchwächen. Slnherntheil« lag e« an ihrer urfprünglichen ©aßen# €inrich*

tung ; bcrmßge welcher, alle 33efd)äftigungen/ hie nicht unmittelbaren Q5e$ug auf &e*

ligiom herfchenhe CD? a t / unh Ärieg hatten/ hen nicherett VolF« ; ©laßen

überlaffcn blieben/ worunter borzüglid; hie 35elußtgungeu he« Fäniglichcn £of«/ber

©atrapen unh Vornehmen gehrte.
’

* i

nert. geogr. her ©riechen unb SRämer Vferfcbetl ©. 49 $ ne r gliche

n

mit feeren« 3 b e e n , über W 0 1 1 1 i f £ a n b e l u. f. f. her alten Väl#
fer $b. 2 . ©. 178 . auch Söahl« ©chilherung unh ©efefc. he« perfi#

1 cf) e n Steich«. .

•) £)aß hie Dealer ein urfprünglich Vlebifcher ©tamm waren/ hie gleich hen

egoptifchen Grießem hie gräßte ©emalt über ha« VolF, unh felbß über hie

Könige au«übten/ iß au« Jperohot/ ©trabe/ ©iohor u. a. hinlänglich bv
fanm: al« unter ©t) ru«/ Vtebien unh Werften ein SK e i cf) wurhen/ al«

her FSttiglidu^of unh mit ihm auch hie Viagier herüber nach Warft« Famen/
wurhen ©ic hie eigentlichen Regenten unh ©nie her .het noch rohen

Werfer. .... .
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Jtaljet benn SÄufiF fowoM «W bi* mit ihr »ermattete SEantFunft unb Wr*

ttt t F uon t>en NU gier« iur ^etbmlicbung ber belieben ftreuben unb ßffentU^nt

§euerlid'Fcifcn jtvar gebultet, ihre Ausübung aber bem ty t iefter* Drben unb b<rc

eblercn 33 o If dftäm men unterfagt würbe; roorauö ber STonFunft/ bie für ihre

ftortfebritte binberlicbe golge erwuchs: & a ^ f re »erachtet unb erniebrigt iw

ben -Oflnben feiler fitteulofer ©Flauen bliebe unb f I d> nie ju ber

SPürbe erbeben Fonnte/ woju fie beOen ©rieche n Durch frete eWt
33 e h a n b l u n 0

r

g c l a n g t e*

Eie Nlorgenrütbe ber muftfalifcben dultur^ warb tteBft anbetn #fin|Feft> ww
JWebie

n

aus nach tyerfien verbreitet. ,

SSW bie Werfer, ein robcsJ J5irtcnuolF *), tiocb in ihren unjugflnglicben ©e*

birgen lebten , herfehle in jenem frübcultiuirten £anbe , ein uerfeinertcS mit alleit

Sünden bei £u*u i befannte* Nolf; UeppigFeit, fcbmelgerifcbeJ £eben, batte fie fp

luetcbftcb gem'acbt; baft fie bem gfeutb ihrer Friegerifdjen Machbaren nid)t wiberfte*

fjen Fonnten. ©ie würben ucn ben Werfern unterjocht , theilten hingegen bet

ftegreicbenNafion/ (ine ei heu Nomabifcben NBlfcrn nteiften* gefd)iebt **)/ ihre ©C*

f et$e, © ebräuefje, ©pracbe, tfenntniffe unb Äünfte mit. Eie Werfer

»ergaffen halb bie ©itten ihrer berußter, würben gebilbet unb meid) lieb, wie bie

Nt eher ***); »an ihren £ebrcrn unb ©rjiebern lernten fte jcöt NtuftF unb ihre

©cbwefterfünfte Fentreit ; benn bie EonFuuft mar eine Lieblinge f SBefcbüftigung bt*

Nie Der.

Sie ffreuben ber Eafel würben bei ihnen’ bureb bie JKeihe •***) ber OTuftF et*

höbt; fte fangen unb fpielten gerne babep auf ^nftrumenten ; bie (Dlonarcfwn nahmt*
0

*) Eie $e rfe r fagt üJlato uon ben ©efejjfn nr. 55ucfj t waren nrfprüngfitb eilt

.^irteiu'olf, 33ewcbrer einer rauben ©egenb/ welche barte unb bauerbaffe £eute
erzeugte, im ©tanbe itülte unb Nachtwachen su ertragen^ unb wenn et ftp»
mufite ju Selbe ju pichen.

**) ©o bie Eatarcn unb Mongolen in China.
•*•) Leeren 3been ber tpolitif u- f. f. ir. $b« ©. tf6- u. f-

’•***) ©oguet. Uuterfuchungen über ben Urfprung ber ©tfe0e/ Äünftt unb ÄDif*
fenfebaften beutfeb übttfeftt Äh* m. ©. 17^
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felbfl ölt tiefen «Bergnügeit , uttb ühtthöupt ött allem Stetheit, wa« Me freute ber

©aftmable beleben tonnte. €Ü2an Fann auch unter ihre €rg«hlichFeiten beit Tan*
fe&en; fle ergaben fleh bemfelbett mit großer greube. 2tud> feteinen fle in Der 50t u>

ft! nicht wenig gortfebritte gemacht $u höben j jwar »hat fleh Fein TenFmahl ber

COlebifcben 50tuflF fo wenig al« von ihrer OJoef ie erhalten; wenn wir tnbeflen bett

£eugntflen be« ©tr aho/ Slthenäu«, ©uiba«, ©urtiu« u. o. Cbie Griffon

öefammelt bat) trauen bürfen, fo war ihre Tonfunfl/ auf ben ©rab vervoHFommnef/

ba§ fte SÄufiF nicht Mo« für eine helfcnbe, her 5J3 0 e ft

e

unb »OtimicF unterge»

orbneten Äunfl anfahen, wofür fle Dep aHcn rohen «Kationen gilt/ bie auf ber erfleti

©tufe ber mufifalifeben ©ultur flehen) fonbent al« ein« bureb Sott unb SDlobu#

lation ohne 35epmifcbung ber © p r a ch e für fleh felbfl wirFenbe

$unfl behau beiten; welche« nicht anber« erhielt werben Faun/ al«

:

1) JDurch ©rgünjttng ber Tonleitern/ ittbent bie ©calen aller («genannten wil*

ben 50 6 1 F

e

x, gleich jetten alt enharmonifchen ber ©riechen/ bber ber ^nbifcheu/

€binefifchen/ ©chottifchen ©calen au« mangelhaften überfprungenen Tou*

Intervallen beflehen; bie für einfache ©efflnge jwar hinreichenb flnb/ aber bep bähe*

ren gortfebritteu in ber Äunfl uothwenbig mit ben übrigen jar Stabe gehSiige» T5;

neu vermehrt werben müflen.
* ^

,
X

2) Turch «OervoflFontmnung ber üjnflrumente fowohl in ^iufleht ihre« Saue«*

4l« ihrer praFtifcben Q5ehanblnng; b. i. Durch £in$ufügung/ ein ober mehrerer ©aite«

Durch *) Oeffnungen unb pfeifen bep blafenben gnflrnmenteii/SServoUFommiiuug bc«

filefonattsbobett« u. f, w.

3n biefer frühen SJeriobe flttben wir feflon «Kadjricbten von jjwifcbeit/

©vielen, gantafien, «JJrülubte«/ Die mit bent ©efang ber ©timme wett*

eiferten/ **) um ber «Otelobie mehr 2lbwcchfelung au geben. Ter ^nfliumenten wer*

“ ben*

•) 3,'on ben verfdhiebenen fßerioben ber gr teebifeben 50tsflf. ©ich« SorFeW
allgemeine ©efch. her SOt'ufif I. Th- $. 9S. ©eite 312.

**) Apud Perfas cantum praecedebat pulfus fidium, quiP raeludii loco praemit-
tebatur, non. ille quidem ad numeros, vel verba cantilenae, accomodatus : Seil

proi .arbitrio Cithariftriae. — Enimvero Partlii* quoque Perfarum (luxuria*
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be* viele, unb veit mehrere» Gattungen genannt, bie, (wen* man fle mit ben neu*

jwflfche» vergleicht, welche Äämpf er unb €ha rb f

n

betreiben) fleh tvahrfcbeinlich

auö bem böcbflen SUfenhum bep ihnen erhalten haben *). Oie ÜKufiF ber Vteber
blieb in ben £änbett ber Söeiber, **) fie hatten ©änger innen unb £itbar:i'

flinnen, bie zu bem Gefolg ober vielmehr in bat £arem ihrer Könige gehörten!

tvelcher Gebrauch heb noch heutzutage erhalten hat# iubem Sharbin erzählt: bie

Seflen, ober fo zu fögenbie einzigen TonFtinfHer fepen immer trn ©clbe beg&önigg.

JDie weichlichen unb verführerifchcn ©chaufpiele bet ©leb er hatten fo verberblichen

€infln§ auf bie ©itten ber Werfer, bafj hierau« notbwenbig bie Verachtung ent;

flehen mufte, bie noch iefct auf ber auöfibung biefer Äuiifl haftet.. — T)ajfelbe er*

Zählt Gharbin von ben Veu* e r f

i

fch en ©chaufpielen. £ier, tvie in 3 nbfeti

unb €bina, bilben bcrgleichen Tänzerinnen unb ©chaufpielerfnnen herumtvaubernbe

93 an ben, bie nicht tvie bep ung an einem öffentlichen Orte fpielen, fonberu 3Jri<

vatleute laffen fie in ihre Käufer Fommen. Oiefe Tänze unb ©chaufpiele tvähren

oft 3 big 4 ©tunben; bie 33anbe beliebt aug einer tyrima* bonna unb ihrem Ge-

folg, bag nur zuweilen erfcheint um ben £aupt 'SMalog mit «ShÖren, ©efängeti

unb £änz<n zu unterbrechen. Vach geenbigter VoYflctlung fammelt bie Vorfleht'

TuccelToribus et nemulis, muliebrem lianc muficam placuffie, oßendit Plutar-
chus in CrnfTb — alias quoque gentes feminis quae tibias inflarent, cithara

perfonarent, fides pulfnrent, et pfallerent , ufas invenio — de Halyatte quideiu
Tege Lydiae, Herodot. lib. 1. feribit. llalyattes, more atque luxu
barbarico praeditns, cum Bellum Milefiis face r et, concinen-
tes liabuit filtulatores et fidicines ; atque feminas etiam
tibicinas in exercitu, atque in procinctu Ixabnit, lafcivicn.
tium delicias conviviorum. — BrilTon de Regno Pcrf. libr. I. p. 69.

*) 2fuch bie €b in efen, Oinbu, unb bie meinen orientalifchen VölFer haben

ihre 3uflrumente fo tvenig alg ihr urfprünglicheg Ton * ©pflem gebelfert.

— In deliciis tibicinas, fidicinas, pfaltrias Perlici reges habebant. Cujus-
modi mulieres a graecis Magyar, patrio ver® Perfarum fermone Zarbavel

vocatas Suidas auctor eß. — Regum , utique in has MKftfgyur propen-

fam animi affectionem tellatur Athenaeus — Xenophon quoque in ex-

trem o Lib. IV. Cyropaediae narrat: Cyro, e praeda felectas $vo,

rxt x$*r<V** etc. etc. — barum mulierum , ut S u i d a a feribit, aliae Tibia

canebnnt, aliae pfallebant Pfalterio, tura Pentaclio rdo, tum heptachor-
do. Eadem fidium cantui accinebant. Fidium autem cantus non ad cantile^

nara accomodatnm habebat melo«, fonum aut canorera, uti apud Graecos fieri

confuererat : Sed erat velutiCantilenae Praeludium. BrilTon de

Regno Pcrf. lib, I. pag» 68.
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vinir Da# ©elb con Den £uh5rern. !Die Schau fpieleriuttett finD meid fcWueSÄiDcbe*/

Die ihre SKei«ie febr icilifihrig 9>rei# geben*

«S$a# tfe Einführung t*cr grtecbifcben OTulir in <Ferffen unter SUeyan*

Der uni) feinen Nachfolgern betrifft , fo iriirDe Sie einen rcoblthitigern (Einfluß

gehabt haben, iv^nn (i e gefuetjr bitten / Die fchine SRobulafioncn Der $ricd)en

tiaci>iual}inen , unD Die Regeln Der gricchifdjen Soitfunfl auf ihre National* ©e;

finge ansuivenDen; Statt txfien aber certieften fte fleh in Di« SchulfircitigFeiten Der

.grieebifeben £armonifer/ jogeir Da# StuDinm Der 2lFuflifd)cn Theorie Den Steigen

Der Wi oD ul at io n cor; unD behauDeiten äJluflf nicht al# fcb&ne Äunff/ fonDern al#

Speculatice 28 ifiewfcbaft A icocon man nur ivvicU Spuren in ihren Schriften

fcnbet*
'

f
* #

Ob in D iefetr ober einer früheren (Deriobe airdj Da# in Di febe Sonfoflettt

tu $erfien Eingang fanD/ tcirD eine fünftige 25ofanntmacbung Der noch unbenugten

Stflufif* Schriften beijber Södlfer oielleicbt auffliren; fooiel lißt fleh au# Den neuen

©cfchicbt#forfd)ungen Der ©elcljrfcn ©efeDfcbaft in (Ealcutta, unD mehreren

Stellen *in Sr, W. Oufcleys orier.r. collcciions fchiießen, Da§ itetfehen DepDen

£inbern, fehr frühzeitige SDlitfheilung flatt gcfunDe» ; Denn nad) gerbufi’# @|>al)

Kernel) unD anDern Quellen Der dltcreu ©cfcf/tchtc ^ran# haben nicht, allein $er*

flfehe einige De# $ i f ch D ab ifd)

e

u Stamme# balD Die f e n. halb jenen tCheil

3nDien# erobert unD Da# iltere SXeicb 3ran *) überhaupt/ eine gr6{jerettu#Dehnung

Oi# Da# igtge fernen gehabt; fonDern aud) .fcinbuifdje Regenten thaten Siufiüe in

3 ran *•) unD beherfebten beträchtliche Sheilc Diefe# großen ifanDe# / tcorau# fld)

»ahrfcheiulich folgern li&Majj mit Der Sprache Der herfchenDen Nation* auch ihreSflu*
#

.
• •

*0 3ran id Der dltefle Ortenfalifcbe Nähme De# £inberbtflriFf# con Ober'Slfiett
bt# jnm 3nDu# — Davon Da# eigentliche tyerfien — garfi# — heut in
Sage garfiflan nur einen Hctnen £beil macht.

**) Sr. W. Ion es Discoiirf© on The Perfians . int £ten Q3ßnD Der AUat. Refear-
ches. auch ein intereflanter SJuffag im legten Sheil Der Oriental CoIlect.conS.S03.
Oufelep. ü ber Den mutbmaßlicb f> inDuifd)en Urfprung unD Die
SJefchicbtc Der Semi* StamM au# Samfcritifcben Quellen.
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ft F fid) bem eroberten taube mitgetbeilt habe;' bifju F5mmf: ba§ 3«ht*n ffets

al$ t»ie älfejH Queüe miffenfchaftlicber (Erfahrung angefeben unb befugt morben, um
aus inbifcben ©cbriften: SSeibbeit unb Äeuntniffe ju famnteln. 4)icrauS

Mit fiel) oermutbett/ bab bte nachbarlichen 2Jnber/ ihre mufifalifche Äennt*
niffe mo nicht ganj Dort flefc^öpft/ Docf> menigften* mit Den inbifcben

oermoDrt unb berichtigt haben, morauS (ich auch erFMrt/ ma$ unfer 93erfaffer in fei*

ner Slbbanblung fagt; ba§ man mecbfelfeitig 3 n D » f cl> e SRafiFtjbeorie in

perfifeben, unbperfifc&e SonlieüeMi in ©araferitifebeu SDtufif*

©ebrifte» f i n D e t.

*
* *

€ine neuc(?pocb«berperfif<&en$D?uftF begann mit ben $C fab er tt,alS bas pct<

jtfebe Oteicb bureb ben (Ebalifen Ä m a r jertrfimnterf, unb auf feinen SRuinen bie Jahne

beS OSlamiSmS gepflanzt mürbe. ©cbretFlicb mar Der Äampf, bluttriefenb

unb nerbeTenb bie erfte Briten bicferSDälFerrmlution. 3(ber für (p erften baburd)

fllAcfüd): ba(5 baS ercberitbe 53olF (für Äünfte, ©efeüigFeit SDo&llebengefiimmt/ oon

tßatur au« leichter organifirt als bas perfifebe') bureb feine Cinmanberung eine ©itte»

unb ©rifteSmifd/ting bemirfte, bie für bepbe Nationen mobltbitig mürbe. Sa*
bureb: bab Die *ra bifebe ©pracbe in bie per ff fdje übergieng, fte fanfter unb

moblFlingenber machte / mürben <poeffc unb SDtufiF ber Werfer bie jfingern unb

lArtern siebter ber arabifeben. Sies erhaben unb lebhaft föblenbe 5DolF/ bas

feine ©agen unb Sichtungen mehr als 2IUcS liebt/ Fottnfc für bie SKeibe ber SKuftf

nicht lange unempffnblicb bleiben, ©eit ben Slteften Beiten fianben SO? u fit unb

Siebt Fund in gleich grobem tÄnfe&en bep ihnen/ obgleich ihre SOicbulationen unb

Sonmerfjeuge fo einfach mären,, als ficb oon einem nomabifeben SOolF benFeit

Mb'. 3bre ganje STOufiF beftanb in einer erhöhten Seclamation ober 2lbfin/

gung ihrer 3biHeu unb (Elegien*) ohne bab fte (?<b hieriu eigner Soujeicben be«

bienten/ ober ein beftimmtes Sonfpffem gebäht hatten. Sie SDtaflf ber ©ebuiaett

*) That the ar abs of the Defert had mufical Infiruments, and Inames for th«
different Note«, and tliat they were greatly delighted with melody, we know
from themselves ; but their lutes and P i p e s were probably very Simple»
and their Mufik, I Sufpect, was littl» more tkan a natural and tuneful jrecita-

tinn of tlieir elegiack verfes and love Songs S. W. Ion es Discourfc «u
the Arabs IlroLbtf Afiat.. Refeärcli. p. iy*

Ü2
- ' k
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fögt •) teilest feiten mehr ult tu einer einigen ©tele bie, bie (ich trefflich

|u i&ren (infamen Ijnfirumcntett unb ©efdngen fcbicft.

Der Donumfang t|>rer Slöte (gatpab) ifl tneifl nur eine 8be/ bennoch Uo*

lasten fte tn tl>ren Oeffingen ©le lobte unb SHhbthntut. 3ljre ^iflorifcbe ©an*

taten untermifcben fte mit VräluDicit unb ©pmphonien

**

) lcbe©trepbe beginnt

mit einem 2Jnfd)lag ber Slrabebba eher ber 2l*oube •••)
; unb bte ©rjählungen

felbft »erben mit einigen fanften ©riffen auf ber ©atpab (§l5tO begleitet. Die

berumfehweifenbe ©ebuinen unb" Dermifche (Ve bie 2Utcn AOIAOI ober SK&a*

pfobiflen ber ©riechen) ftnb in biefer ©?u(tf *©attung grofje©lcifter. Sßettn fte einen

Raufen 33olft iufammen gebrad)t/ unb in einen Äreit gefteür haben# fo fingen fte

bie merfroürbtgen Sbatcn bet «Propheten, ober erfliren bie ©runbrijfe non ©IcFFa

ttnb ©leb ina# auch »echieln @ie uacb icber «periobe ihrer Cr^hlung# be»©efang

ter ©timme mit einem «Prilub unb 3» ifchenfpiel ab.

&

©e »ar unb blieb et feit ben fröbeffen Seiten ber Gattern ; alt bat SJolf ber

183üffe nun autwanberte unb Ueberrotttber ber ©3clt »arb, erhielten bie Silber feiner

Dichtungen einen höheren ©ch»ung, eine reichere Sülle# fo auch ihre ©tufifj bie

weiche Tonarten # bie fanfte ©lotulationen ber ©leb er mifchten ftch mit ben aru'

bifchen, rooraut benn ein neuer, für betjbe Sottfofiemc »ortheilhafter ©harafter oo»

€rhabenheitunb Änmuth entffanb. Unter ben Ghalifen bie auf o mar unb

.Otman folgten# begann batgolbnc SciUlter ber per fi fd)en ©tuftf unb

$oefie.

•Duroun al SKatbib ber grofje nahm ben berühmteren 2auten « ©pteler

Ärabient $u feinem greunD unb SJertrauten auf. —

Äbugiaffar ber 5t b a f f i t>

c

feftte felbfi DtcleDcalfficFe/bie noch heut fttlEa#

ge unter ben Arabern »nb Werfern alt Heblingt t ©lelcbien gefuttgeii

werben.
'

*) ©ha» Steifen in bte fenante. Deutfeh. Ueberf. eetpjig 1 76s. <6. 178.

**> ®te »ir »eitet oben auch oon ben alten ©leben bemerft haben.

***) £ie arabifche Saute unb ©uitarr*.

%
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©rt efcftlffrl 3tbunaffttr Sft'&Atfttt ei Sara bi •) ber jugletch ©Wer/
®pr«chforfcher; SBcltweifer unD «p^pfifer war, erhielt mit SHed^te Den ©epnabmen

Ui Slrabifcben Otpheu*. ©ie Brabifchen ©ebichte ftnb ooU Sobfpriic&e auf bie

üJtufif/ unb ihre ©efcbWfchreiber fchilbern mit aller; tiefem wunberfüchtigen «olFc

eigene» Webertreibung; bie föauberwirfungen her ©an !un ff.

©ai QSepfpiel ber «Regenten , ihre Siebe für Söiffenfcbaffen ; ihre ermnnternbe

©elchnung ber Äönftler; wecfte halb «achabmet in Werden, ©ie ®prad)e mit ara#

*iW» «Borten unb «Kebeusarten untcrmiW, bilbete fleh «u einer eignen Zartheit.

’ '
• 1 • . 'ti' . . .

- • •• . . - '
.

VwffW ©Wer wetteiferten mit ben 2frabifcf;en; tmb liefen fle halb hinter

fleh lurücf. — «on ihren 4lteßen ©ichtern «Hob ifi, ©ubifi, gerbufi bii auf

.paf'-l unb ®abi nnb ton biefen ju unfern Seiten, wie mannigfach unb lieblich

buften bie Blumen Ui perßfehen ©Wer* ©arten«! «iele, ia bie meiden ihrer

©Wer; waren jugleich grofce SRufifer unb ©onfe^er. Sind) iß bie perfifebe ^Joeffe im
eigentlichen ®tun £prifd)i bcuit ihre ©haiiel« (Oben) werben immer 00m ©ar*
b i t; ober bem Chenf (einer Slrt ^arfc) begleitet, unb «nn &fo\»

gern (SRutreb genannt) •••> in Rufern ober auf bffeutlichen flMljen gefun*

gen. £at

,

bie <per(if<be ©ich tun 9 unb «tu fit ben erden Cchmung, ihre

wefentHd)de «erooüfommnung burch bie Araber erhalten, fo haben biefe bagegen

ihr mufifalifche« Vollem in $erfien gebilbet, unb uicht allein bie mufifölifebe

®chreibfund »»n ihnen entlehnt; fonhern felbfl ihren ©onleitern «ahmen perfifdjer

©tÄbte unb ©egenben gegeben.

*) ©. Herbelot Bibliot. orientale.

**)
.
Introduction to the hiftory of die Perfian Poets — id ffladwins new afia-

tick miscellany calcutta 1789 ferner: Sr. W. Oufely Eifay on the Lyrick
Poetry of the Perfians. in Orient, collect, vol. II. a\l(S)i Sr. W. Ione* in com-
mentariis fex de Poeli afiatica London 1774.

***}

3

fl.mi: biefe «acht o Gänger l flimrae beine £arfe in
bte ©bne mein er Klagen.

' '

*“) 3n Sttbten giebt e« nebß Den «tutreS noch eine Gattung wanbernber
i ..

w
tf

“?> wtfjW (*”§<"/ ^owaul« genannt; benen
bie frommflen (Eiuffcbler mit £nt*öclen jubbren. Oufely Orient, collect. v©i.
II. pag* 152.
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golgenbe« fittb in Furjem t>ie (Elemente fees ar a bi fch eit Stonfoflem«*).

®ie haben oicr JS>auptmob«n ober Äon weife»/ bie (ie Ouffoul*2Bitrjel»

nennen, uümlich : : ». . , ...

t i a |l grabe ober bireFf.

2) 3raF eine tfhalbäifche Sonweife.

' 3) 3i raff enb. »

4) 3*faha n, eine £onweife, bie ton ber perfifchett £aupt ?@tabt ihre Be*

itennung hat. Witter leben Z on weife (dweiben bie arabifchen SBcltweifen eine eigne

«DirFung ju; fo foU 3raf Kummer unb Betrübnit;, Siraffenb hingegen EM*
eritecfen u. f. f. .

'*

Siefe \ Jjaupttit oben erjeugen 8 abgeleitete Z on weifen Souroii ober

3 w ei ge genannt, bic ihre Benennungen meid ton ©egenben, SkJbfen, ftürffen, gre#

heu £onfün|Kern, ober fonfi berühmten Männern, beren Slnbenfen man terewigen

wollte, herum».

Non ber £auptfonweife?U fl entfpringt: SenFela (bai^erfifcb, eine ©cbcHe,

©UcFchen bebeutet) unb 3 f ch a F, welcher Mobn« wie Giraffen b torjüglid)/ ber

2i cbe geweiht tft. Non 3 r a F bängt majah »nb Slboufelei! (ber Nähme eine!

berühmten Sonfüißlerö) ab. 2lu« £irafFenb entflebt Boujrouf (ber bahnte

eine« perfifchcn tfönig«, beffcit Regierung in ba$ 3ahr ©biifli 1124 fällt) unb 916

haut — eine ber torjüglicbflen perjifchen Sonweifen.

Non 3 ff a bau «blich entfpringt 9t 011 i , welche« perftfefj ßefang ober

3 wit fch er n ber 53 6 g e

l

bebeutet unb £ouffetn (ber Nabme be« @ohn« Slip’«

ber im 3ahr. 61 ber £eb’fcbira ermorbet würbe,) unb al« MÄrtirer oerebret

wirb.

*) 3$ bi« in tiefer Befcbreibung torjüglid) ben Nachrichten gefolgt, welche Gin-
guene in ber PanckouFifchen Encyclopaedie methodique Vol. I. Article Mufique

' ton ihrem Sonfpftem giebt; unb bie (wie ein Mitarbeiter biefe« 2ßerF« mtd)
oer fieberte) au« ächten noch unbenuhten Quellen ber JParifer National / Bi*
HiotheF ßefchüpft ilnt.
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liefen fld)£ftbgclcitcte»

€ o fl | a t.

SRehen, folgen ;f<d)£ gemifc&te Sonarten 9W#en*
i

4

1) $8on SHaj! unb 3raFentfhbt Sflenroufrl (b. tt. ber :neue $«g,) eia

Slahmc/ ben bie Werfer ihrem Neujahre* Sag im Srö^Uug« ^ Sleguinox geben.

• Miti * 1 •

2) 93on 3

1

raffen b unb 3 f f a ^ a:tt entfloht bie weic&e liebliche Tonart:

Ghchenai. ' — i

3) 9}ott iBoujrouh inb ^enfela roirb CelmecF abgeleitet.

4

)

SRaiah unb Slbou erzeugen bie Sonrceife /;>ig:faf (ein OTabme^r bem

peinigten trabten, worin« SW eff a- liegt/- gegeben wirb. (Sine fanfte — £ je b e unb

Änbac^t albmenbe SEBeife.
'

r
*) Söon 91 e b ff n i unb Jpouffein entlieht gerFefc&i (b* f. eiit ©olb burc&r

»irfter ©toff;) eine Qeurunung* tic bie Sülle unb ©rajiei liefet Sott weife au«*

brüefe» feil.
f

"
~

r • +
t ** \* — — I m ~ J „ .

• •

6") «Bon fto ui unb 3fb«f entlieht ©ou fc%t, welche# etne metallene «Faucfe

bebrütet. .

* - • • N

Sa biefen £att ptm o&e u ober Sen weifen fügten bie 2traber noefr bfe fo

-genannten ißouheur ober fieben Sfteere bingts *).
w

“
tt A

• 1 • *
Cie oerffehen barnnfer tnufiFalifche <Pbrafen ober ©efangeweifen, beren jebe

mit einer bet fieben .pauptnoten brr arabifeben Sonleiter antfngt; auch bie 53e-'

nennuug bet 3nteruaUctt © j> i a l> unb bie fahlen, welche bie Orbnung ihrer golge btt

jeic&nen feilen, haben jie oon fcen Werfern entlehnt» 3 et ein# — boujweh/fi

brep — tehnr vier, pen

\

fünf— fc&efd) feche, he ft fieben. S)ie erfle liefet SSlo*

ben , ober beffer ju fagen soen ©attungen/ beifit bemnach: uFghiab bie iweptt

b o u g h i a h «. f. f. #

•) IDiefe Souheur haben Sich« lieh Feit mit ben 3nMfef»eir STflgnt# ober muff#
falifcben feibenfchaftcn j mit bem Unterfchiebe f tafj bie Araber fie nicht al#
belebte mpt&ifche Söefcn perforiifuirt,. unb b Üblich oorgefteUt haben.
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©Ute Der perflfd)en Nahmen, womit bie Araber gew^nlicf) ihre 3«.*#**!*

fett benennen* &ebienen fte ftcö $uweilen if>re^ SUobabetb* t

alif flatt

:

iek « 1

be — dou * 2
• • S

gim — fi 5

dal — tcliar . 4
# i r

lie — peni S

WSW — fcliecli • 6

" zaiu —

•

&
lieft 7

©eltfam ift bie auffallenbe Slebnltcbfeit bet Brabifcben mit ber 3UIiJnifc&en

©am me, befonbet« wenn man bemerft* ba§ bie Araber gleicf) ben Staliäncrn, bte

Tonleiter oorjüglid) »on ben breo .fjaupt* ©tufen : ©runbtonr Quinten unb

Soe ebarafterifiren/ ble fte bourt mofaffal b. i. jertfreute perlen uennen.

alif — mim — lara A mi la

be — fe • — fin —

—

ß fa fi

gim — fad — dal —

—

C fol do
•« 1

1

dal — lam — re —

—

D la re

lie — fim — mim E fi mi

waw — dal —• fe F ut fa

Zain — re —* fad G re fol

«Bit [eben bierau*/ ba$ ihre £ öttPt^ecftla am meinen «nfrev W mfnot

fconleiter entfprec&e, ttämlicb:
w

alif a ober la

be h — fi

gim c — do ut

dal d — re

he e — mi

waw f — fa

aain g
— fol

Um benttebergang non einem 3 ntert>all ium anbern; begleichen Anfang/

SJerbinbung unb €nb eine« ©efang« *u begegnen, Mienen fab bie 3trabe?

folgen*
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fMenber SMbrficFe: SKafab*, ©runb* ober Anfang« / «Hofe. Stvtiti, mm
Met 3ntcr9a!(. ©:ooub/ ©r&J&ung. ©oeub bil cf r fdnelle ©t&tyung. jjou*

bou t b. 5er abffeigen ; 5 o u b o u t b bil tertibi ©tu ffeitwc ife« berab(leigen,b o u b o u 1

5

b« efra,f<bneUe« berabjleigen. ferfan f f<&ne&; tbafr; ©prur$; aff,rafcbe $etva
öuttg; t ifj ©<t>lu§ Wote. ©ie mufiraIifcbe©cbreibFunfl ber Araber (womit bie per#

(ifcbc unb törftfcbe in ben meiften ©tücfen übereinfbmmt) trägt alle ©puren beA

frö&en geitalter«, in bemfie erfunben warb} fic i/i fo unoollfommen unb befömerlicb,

ba§ bie arabtfcfeen ©tufiFer belegen bie borjüglichflen ©onßücFe autfwenbio rcifiett

unb blog einfache Ölelobien aufteicbnen •) ©tatt ber eigentlichen «Noten bebienett

fie ficb gewiffer hinten unb 3 eichen, bie in einem länglichen SMerecf eingefcblojfett

finb, unb bereit oberer Kaum bie Auffc&rift e l * b o u b # b i l * F o uU b. f. : Zon
Aller Zine trägt/ unter tiefen flehen fo oiele Quer > Linien unb Abteilungen

(ober wie bie Araber fagen) Kammern, altf Onferoallen in ber Tonleiter ftnb/

lebe berfelbeu wirb bureb eine eigne $arbe unterfebieben. ©o ift

:

3eF» ©rün. ©ie' ffarbe teä erneuerten

3«&r« unb ber oeriüngten

Sßatur*

®ou Kofenrotr;

r ©t Slau

Schar Violett

$eni ©amillengelbi

©cbefch Ambrafc&roari

«fceft hellblau.
• «

©ie Somoeife StrafFenb 93. hat foigenbe ©eflalt:

*) @<&aw« Keifen loc, cit.
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€cnärtfir$.

1) 3n bcr erffett ©tufe'ffcbt ber Eitel be$ ©ruHbtontf über Zen i allttZine*

El boud bill koull. •

2)

^n jebem Intervall t rechter £anb ftttb bte perfffche Nahmen ber gab*
len beftnblid): rcelcte ben au*tPÄrt$ (leljenben twb nach «nferer @cal« benantu

ten Efinen entfpreeben.
$
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%) 5)ie übrigen in Den SUuttmt ober Äammerm enthaltene 2EB6rter jeigen,

O bie Sßotcu an, Die gcfungen werben follen, b) Die 2lrt ihrer melobifchen Solge.

4) ©0 nach bebeutet SSta Fh ab 2 Die erfle SRofe, wobep ju benterFen, Da§ auffer

tiefer erflcn unb Der lebten SRote Niit — alle übrigen gwifchen #2Due, bep Denen

man fleh ocrweilen foll, Sertib heilen.
0 •
V

5) ©aö 2Bort 5DI a F b a D j beflnbet fid> in Dem Snteroaa Sd>ar (oier) welche«

unfrem d entfpricht. 5Öorau« folgt: Da§ Die Souweife 3** «ff*nb im d beginnt.

Unterwärt« — nämlich im 3nteroaC 0i (Drep) fleht houboutb (abwärt«) unh

tiefer unten: Sertib (9RoteJj welche« fooiel fagen will : fleige jur *ftote

De« Onteroall« ©i herab/ welche« unferm c entfpricht/ mithin Die itt

tRote tiefer So n weife ifl.

6) ttächfl S e r t i b auf Derfelbcn Einte fleht a ff— welche« r a f ch ober f ch n e ll

bebeutet j unb fooiel fagen will: bewege D.ich fchnell jur auffleigenDen

£inie, Die fich j um 3nteroall 0 ch e ch «( fech« ) erhebt : Dort flnDefl Du

Sertib (9Rote) Die, fo oft fle in Diefem SKaume fleht, unfrem f entfpricht.

*

7) 3nbem n$d>fl folgenben unteren SXaume fleht: -Ooub.'outb bil efra D. u
fchnelle« 3t b fleige n, welche« fo oiel fagen will: falle fchneU bi« junt äufferflen

€nbe Der tyerpenbiFularlinie herab, (Die mit Dem ®ort Dou (jwep) welche« unferem

li entfpricht unb Sertib' (Sftote) bejeidmet ifl. ©oouD bil efra, welche« in

Demfflben Staunt , ober Üjnterpall fleht , bebeutet gefchwiube Bewegung, unb

will fooiel fagen: Da§ man fleh fchnell ju Sertib, welche« fleh bepm ^nteroall ft

(Drep) beflnbet, unb unferem c entfpricht, erhelen foll.
V

8) Obgleich ba« Reichen boubouth (abfleigen) fleh nicht unter biefer 9Tcte bu

flnbet, folgt Doch au« Dem ganjen gufammenbang: Daf man nunmehr jum geicheu

SiF| (Da« fld> in Demfelben ^nteruall Dou welche« fo eben war oerlcfiVn worben

b flnbet) berabjufleigen höbe. £>iefer Son, Der unfrem h entfpricht, ifl Die 0chlu§<

SRote DerSonweife Siraffenb, Die auf unfer Stoten #©pflem gebracht, ungefähr

folgenbe ©cflaHt hat.

SK 2
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hiebev ift ju Bettwfen, baft Me mit * bejeicbneten Überginge in Stuf. unb

Stbfleigenber Bewegung von c ju f unb t>on f $h h t>icr jroar fc t a t!o nt f <Ö

angegeben werben , in ber tyratif aber pflegen bic Araber/ wie alle Orientalen,

beo ben £ran fit tonen von einem 3nternaU &um anbern fetten biatonifch üben

lugeben; fonbern bttrchlaufen o^tt>dl)n!tcf> erft alle c br omati f d> e

,

ja felbjl cnbar>

monifd)e ^wichen SKäurne. •) Stefel^eben ber ©timme, biefes fanfte auf» unb

«bfchweben Mi £onl, (ba# un# €urot?äern unerträglich fet;n wölbe; ifl einer ber nie«

fentlicbficn jXeifje bei arabifeben ©efangel*
• +

0

StSeher fSmmt aber, tag: inbem wir uns ber €r.bcrtttonif nur fetten, nnb mit

ber größten ©infcbränfnng bebienen, btefe# £tanggefd>!cd)t von ben Arabern fo häufig

unb ebne ©cbroürtgfeit aulgeübt wirb? golgenbe Hr fachen febeinen hier vorjüglicb

iu wt'rfen ::

1) ^aben bte europä:fcf>en ©pradjen unb, wie ttnfre ©pradje auch unfer ©e*

fang weniger 3ufle;sotmi Stccent unb SXbPtmul all jene bei Oriente

2) (Erwäge mau im ©egenfalj unfrei Fälteren fünf! * ©ittne# bie angebebrne

SHeiObarFeit biefer SölFer; ihrer SGBärme in ©effibl / StulbrucF, ©ebährben*

3) Oie ^artbeit ihrer. Organifation.

4) Sie vorzügliche geinbett ibrcl ®c!)5r> Organe

*) 3hr richtige# ©efühl fürflebte Schönheit ber SWufif, bie gewiß weniger tif

©cbwörigfeiten unb fftnfUichcn SBcrbinbungen, all im reinen feelen vollen

StulbrucF ber inneren Cmpfinbung liegt. — 6o wirb c I begreiflich, wie

ber jwecFmäfiige ©ebrauch bei € b r o m a t i f

d

> s t n b a r nt o n i f d) e n Älanggefcbleebt#

von einem fein unb richtig föblenben $o,»fänßler vorgetragen, auf ein jarforgantitr*

te# reizbare# SßolF, alle Sauberwirfnngen bervorbringen fönne, welche bie ©riechen

ber (fnbarmoitif jufebrieben. ©o nennt 2lriftib*ÖuinttlUn ba# V t a

t

ntfehe tflanggefdjtcdjt männlich unb er nfl

;

bai ehr out a t i f e angenehm

unb feierlich; bal enbarmoutfebe fanft unb belebend

*; ©o jäbten fi«? oon c ju d vier 3ntervalUn; eben fo viele von d |u eunb
i»ep von e ju l
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SM b t a t o rt t f c (faßt er in einet anbern ©teile) iff ba# natürlich^, tnbcrtt

«uefi bte tinfunbigen tn ber Sttufif ei fingen fünnen ; Hi cb r omatifche ffinfMi*

eher, batf ©nharmontfdje enbltch am feinten unb fchmertfett; unb nur grofien

Sünftlern mbglicb, ©«brauch baten |u machen. *)

SMefe ©chmürigfettett übermtnben bie Araber gleichwohl babureb; baji bet

©ang, ihrer $lo bulationen nicht forafcb unb co rapltii rt, ali ber unfrer

©eidnge iff, unb jwar Deswegen :

0 SDeil fie überhaupt mehr Neigung |u ftper lieh* pat&ctifc&en «W in

jöfeben ©«fühlen , unb Sluebrficfen haben. SöeU

2) 3hte 3nf!rumente mit weniger ©eiten bejogen finb ali bie unfern.

3 ) 25<*il fte tiefe langfant oibrirenbe ©atten, fcen hoben, leicht erregbaren,

fdjncll flittgenben »erhüben ; fo baf, wenn unfere 3uffrumente Zötte büren lafien, bte

75 ao SSibrationentn einer Minute geben, bie tiefen ©aiten ber arabifefjen £aufe

nur 3® in bentferben Zeitraum eräugen, unb ihre feinße (Saiten nicht ben joffett

Sbeil ber ©chnclligteit ber europüifchen haben. SBenn bie leichte €rregbarfett bet

rafcf) flittgenben £üne unferer ©alten tag ©ehör Fi$elt unb bie 35ewunbrung bet

guhürer erregt $ fo werfen bagegen bte i'aitgfamen, bttreh allmühlige Uebergüuge

fanft gemüßigte Älünge ber arabrfefren (Satten, ein iroar tninber heftige* aber b!ei>

henbere*, unb tuntge* ©«fühl in btr ©e«(ec

Harmonie ober »telffimmtgen ©«fang Fennen fie nicht; tmfre fchünffe ©ijm*

phonien fcheinen ihnen ein unerträgliche* Jongemiich. Oft, bejonber* bepm ©djiuff

ei'ne*.@tücf*, machen fie burch einen rafchen ©riff in bie 2a ute alle ©aiten jufara*

men crflingen — welche* nnfu Ohren mit ftecfjt fefjr beleibigcn mürbe; bie ihrigen

«ber erg6&t, weil (wie gefaßt) fie feinen begriff oon bera ha&rtt# mi wir J>a v
monie nenuettr

'

S3on ben Snffrumenteu ber Verfer unb Araber **) haben wir nur obet

flüc&liche Äenntniffc, unb febr unbeffiramte «efebreibungen, halber *u wünfehen wäre,

) ,
^ <1 u i n t i 1. de muficalib. II. pag. 5. et lib. I. pag. IO. in collect.

Meibomu. •

°

•*) !pie ©iiitarre iff (wie fchon ihr «ftahme giebt) perfifeben Urfprung*. ©ie
haben Deren Heine unb große »on unterfchiebeuen Sormen mit 3, 4/ 1 / unb meh/
wen ©aiten beiogeu. \



t>a§ du ««(errichteter Keifenher uns über hteffli ÜJunFt fowohl/ als überhaupt über

bie Sonfunft biefer VMfer befriebigenbere Nachrichten gäbe, gür bie ©cfcDichte ber

CKufiF wären jte hbcbjt wichtig/ inbem wir bep ben «Perfern utib Arabern oieüeicht

auffänben/ was wir in ben tpcoretifchen VtufiF * ©chriften ber ©riechen «ergebend

fueben; nämlich: bie praftifche Ausübung ber reinen/ unoermifchten
©nparmoniF, unb ber alten Sonwetfen ober «Koben/ oon benen wir in uni

0

freut heutigen Sonfpßem feinen ©ebrauch mehr machen. Vielleicht beglütft uns ein

wufiFalifcher Nlebubr ein jt. mit einer folchen ©ntbccfang; felbft ohne nach 21 ra*

bien ober Werften ju reifen/ jtnb wahrfcheinlich in ben 53ibliotheFen oon «Pari«/

^>pforb/.€fcuriftl/ ©ijilien •) u. a. noch muftfalifcheJpanbfchriften »ergraben/

heren SSeFanntmacftung über manche bisher nicht erörterte ©egenfiänte ber 2llfcn

SKufiF 3(uffch!u§ geben würben. €S fep nun, bat? bie Araber unb «perfer ttyr

SKtiftffpfiem nach griechifcheti Obern gebilbet; ober was wahrfchetnltcher iß, (ba

bas ©riechifcbe felbfl nicht einheimifch/ foubern burch ben «pF>dnt|ter ©ab mus aus

bem Orient herüber Farn) ba§ bepbe ©pßente aus einer ge meinfamen
Älteren Quelle geflogen (inb. Unb biefe Quelle? — bas £anb woher e$

$aS ÜJentachorb unb Jjcpachorb ttf (ben griech

i

fche n Nachrichten
im Griffon gemä§) fchon feit ber SK eher £eit in tperfien üblich.

25ep benQ5ebuinen iß oorjüglich bie arabebbah (eine 2lrt £aute) ge#

bräuchlich; ferner ©aSpah eine ©attung $l5te, unb £arr ober bas X am#
burtn. —

JDie SKuftf ber tKauren (fagt ©chaw) iß FünfHicher unb melobifdjer, aIS

bie ber ©ebu inen. Ohre meißen Xßnc «nb munter unb rafch (groben berfel/

ben ffnbet ber £efer in ber £ieberfaaimlung) Ohre £icblingS * Ouftrumente ftnb:

i) K ob ebb ein febr einfaches 5$oaen*Onßrument uon 2 ©aiten, man fin#

bet baffelbe b»:t> ben meißen Neger *Vü!fcrn foQfen biefe es oiellcich non 21 ra>
bien/ 21 bpffinien ober Nu bieji aus, erhalten haben? —

3) 2l*o ube bie tief unb hoppelt bejogene £aute. ©ie hat 4 ©aiteu, £ir,
gftetfnr, Niothlif/ SKotfel unb ©em, Die nach hctabßefgenben Quarten
j. 23 c g b a geßimmt werben. Ourch bie Mauren Fam bies Onftrument ju ben

©paniern wo es £aoub, unb »on ba 411 ben Otaliünern bie es£iout ober

£iutto nannten. — 2lbbilbungen crabifchev unb perßfeber Onßrumentc ßehen
in Kaemnfcr amoenit. exoticis, — Chardin Voyage en Perfe/Tome V.— Bon-
nani Cabmetio armonico — auch in SorfelS ©efcfcichte ber SKuflF.

*) Vorjüglich wie ich glaube in SKarocco, wo lieh nach fo Viele un&enupte ara*
btfehe unb maurifche SKanufcripte befinben foUen.
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Farn? welche« anfeere fantr e* wofer fepit al« fened : wo feie Wlorgenrütbeallcr
Äenntniffe juerfl Dämmerte, w* 8Bi.ffenfch.afte* unfe Äünfle aut

fru&efferr blühten, nämlich;: 3# fei«»»

. tle6er hie Sonfeffer unfe 9)?uftf feer Qfnefetr»

SÖennwtr/^feer Sluffage fee« fcharffütnigen Werfaffer« feer: Recherche* philo-

fDpliiques für les Egyptiens et Ies Chinois V$lauDen feefettiefien Dürfen, fO ift feie

SKuftf feer£h»nefen fee« Sofee« ohueracfetet, Da« ifer Water 2lmiot unfe feie übrige»

SÄiffionäre »ob <p e F i

n

ertheilt haben fo ffeif, u time U fei fch unfe un fangbar,

fea& man faum weitf, ob man Bit (nach unferen gegriffen) einen ©efang nenne»

fcU*
.

\ . m
•

33eo einer forchen ^efefeaffenfeeit feer praftifchen sftufiF, foHte man feie Sfetne#

fen Faum richtiger begriffe über tiefe Äanfi fähig halten ; gleichwohl ftnfeet ftdj be»

ihnen, eine genau berechnete Theorie feer fl lang lehr e, feie lieh au« feen älteflen

feiten feer Wation feerfefereibt» ©leiefe nach Sntffcfeung fee« SKeich«, fagt 21 m t o t,

feefeanfeeltcn feie ©feinefen feie WluftF, al« eine SÖiffenfchaft, feie feen Doppelten

«Oortbeil gewähren foüte, feie £crjen Durch ihre oerfefeiefernen (Jinferücfe, feie fte nach •

©efcUen in ihnen erregen Fonnte, ju ergäben, unfe feenOeift Durch feit unwifeerforetfe,

liefee Wahrheit ihrer ©rnnfefäfee ju befchäftigen, ©ie betrachteten feiefelbe, al« feie

Sffi i ffenfehaft aller SWiffenfchaftcn, feießuelle aller übrigen flennt*

niffe

;

abgerechnet feie Sabeln über ihren Urfprung, welche feie gfetnefeu, mit allen

übrigen Wälfern gemein haben, iff ihr hohe« Blter Doch nicht jn bejweiffen* unfe au*
Den Quellen tu urtfeeifen, au« welchen 3 in tot feine Wachrichten gefthfyft hat,

fcheint e« erwiefen, fea& lange oor Ipotfeagor a«, tieUcicfet felbfl oor ©rftnfeung feer

egpptifcfeenSore Die ©hinefen ihre Octaoe in jwblf halbe £5ne geteilt fea*

feen; feeren 6 oollFommehe unfe 6 unoollFomraene ftnfe.

®ie nennen fetefelbe Su unfe erhielten fte mittelf* Woferpfcifen, feie fte Werfeälf/

Jiifmüftg au« «Sambou fchnt'eten A infeem ©ie feie blafenfeen gnffrnraente Denen mit

v
m
) Tome I, ediiion de Berlin pag, 244.
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©aiten bereiten wringen, ftcil biefe tettt ©inffuit ber SBittcruugL fclW&l, all ber

SöerfHntmung mehr unUrmorfei? # mithin feine fijen Dine |u geben lim

©taub finb.

JDiefe 2 u werben in tiefe, mittlere, unb bi&ere getbeilt, unb geben burefc

ibreAnwenbung auf bie 7 lieben Dine, ber staue eine fteibe wn 84 perfcbiebenenMo«

bulationen ober Tonarten. ®ie bep ben 3nbiern, ©g pptern, Werfern
unb Arabern -ftebt ihr Donfpftem mit bem 2«uf ber Gefönte unb bent Monb«ja&c

in gleichem SBcrbältnilTe- ©ie fugten ben ttrfprung ber Dine bureb Wahlen ju be#

(Timmen unb iwar nad) ber Arithmetiken Sortfdjreitung ber €in beit, juc

bieifadNn Zahl, ©öuig nacb ben üjbeen bt« ^pthagorflifeben önafernair* •) aueö

tbeilten fte gleichfalls ben SBortellungen be« ©amtfeben ®eifen gemä§: •*) bieMu*
ge in «oll Fommene unb n n 00 11 f 0 m m e n e pn unb pang, au« beren cet*

febiebenen iOerbinbung ba$ ©pftent aller roobßaulenben unb biftonirenben Mobulatlc;

nen entfpringt. Die Jortfcbreitung biefer ©in beit jur Vielheit, ober mit au*

bern Porten: bie ©ntwicflung ber Don reihe au« bent ©runbton (choung

pber F) gefchieht bureb quintenweife Sortfc&reitung (progreflion triple) oon ein« bil

|ur iwilften Zahl 177*47/ worau« ein ©runb* ©pffent oon ia£uinten enthebt näm*

liebt c, g, d, », c, la, ifi c,tf gis$ dffi aff# e#ff

Diefe Zahlenreihe fahen |ie al« bie erffen Don* Elemente ober primifipeSti

«tt, unb bilbeten bierau« bureb SKebuction eine cerengte in unmittelbaren ©tufen

ftcb folgenbe Tonleiter oon y biatonifchen Dinen f g a c d ober clmng, chang, kio

ehe gn, unb 2 jur SJoiienbung ober ©rgänjung biniugefommene Dine h, c ober

pieng koung linb pien- tclie.

^

•) ©in«, a, ?, 4 (fast DfoFietmntttg, einer ber älteffen ttiuftfalifcben ©cbrift<

(Teller) enthält bie tteffie SBiffenfcbaft ben ganten ©runb ber
ÄlangUbre. ©iehe Ainiots memoire ©. 156.

**) ^sn meinen Unterfucbungen über ben Urfprung ber Harmonie,
©rfurt £ep ©eper unb Marina 1800 habe ich eine obfebon furje Ueberficbt

feine« ©ptfem« gegeben c?8orreDe©eiie XI.) tiefer iff wobl Wiemanb in Da« Don#
fnfiem biefe« 55t eit weifen eingebrungen, unb bat c$ erläutert, al« Abt
^eotou (bermaMen in £onbon) einer ber Mitarbeiter ber Mufif alifebett
Artifel in bertJJanFoufifcben ©ncpclopebie. ©ebabe nur baf? ber ppriöglicbffe Arti*

Fel, ber ba« 9)tb«fl orätfebe Donfpßcm erläutert, nemlitbr «unter n aire
in jenem Söerle noch nicht abgebrweft »orbetu
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£ur tintig?« VefKmmuitg lu'tfer £5ue, betreuten fk* lieb rittwr ScnmetTcr

£un (t utt *) roooon einer aus 15 (Saiten, Der aaöcre aus cbenfoöiciSSäfcveti beflebt.

Sud Verfertigung ihrer 3nßrumente , Deren fie eine grobe Vtengc haben , Die an

fiöohUaut unD feiner Arbeit; oielen Der unferigen iwiujieben fittb **)> gebrauchen

fte einen nach Den genaueren VerbältnitTen befiimmten SKaaffiab, Der Den

menten# Vtadjern |ur uuabänberlicbeu Siegel ocrgefcbricben ifh

£>a Der enge Staunt Dicfcr Verlage mir nicht gehaftet, mehr «IS Die

öfuffen Linien Des cfnneiifcben Äcnfpflcniö anjugcben fo mufj ich auf Die 2lbbanbJun<

gen De« Vaters 2t ra io

t

feibft oerweifen, trorinu alle« , tpa$ auf Diefen ©cgenßanb
I *

. 4 I • ^

35ejug hat/ mit Der gröficn ©enauigfeit befcbrieben tpirb.

’ , * .
* M • • ^

Sßach mehrmaliger 2)urcblefung feiner Schrift fchefnt mir nicht «Hein ertöte*

fern (toas 03 an? ebne alle ©rünDe liugner) Dab DicfeS Volf ein öölIfiänDigeS $on*

fpßern befißn fenberu meiner’V?eiuung nach/ tft ihreßlanglehre fogar auf einfachere

jufamntenbängenbere (Elemente gegrfinbet/ als Die Der ©riechen ••*). 2Bie per#

trägt ftc!> aber biefe auf Sbatfacbe gegrüubete VoUFommenbeit ihrer Theorie/ mit

ihren geringen gortfebritten in Der praftifcheu VtuiiF? n?ie läßt ftch begreiffeu, baf

Stmiot unD Die übrigen ODtiffienären Diefelbe mit fo grobem fob erheben/ inDeffeit
#

33 a ro fte fa# |Uitf rauben milDen ©efang Der 3roquefen horabfeht/ unD teiber

fcheiuen Die neaeflen Berichte Der englifchen ©efanDfchaft beS forb Vtaeartnep
;tta<b 33 e bin Die Vttinung DiefeS (ScbriftßeHerS mehr als jenes entufiaflifche fob Der

Sefniten ju betätigen? ivahrfcheinlich liegt hier toie in allen Ginget!/ Die |u fehr
% " •

> # |
I

4 9 • • # •

j .

• *

•) Von Diefem Vonmeber iff in Den ülteflen Sttuftf* Schriften Der ©binefett/ Die

vielleicht über Die 3eit Des VpthagoraS biuauSrcicbrn, Die SteDe. 0. Amiot
furla xnufique des chinois.

•V 3 . V. ihte gröberen unD fleinen CftetaHnen ©locFen — Deren SKifdmng, (toemt
ge uns btfaunt n>are) roirflich Waclfabmung oerbientej; 3 ch habe einige Diefer
©locFen in fouDou gehört, D;e einen unbefchreiblict) fchöneu barmonifeben Älang
gaben* , ,

•***) ®aS 03t)tha goräi •' d> e £cufrffcm — fo einfach unD rein als Diefer Steife
es aus Orient bfriibcrgebracfit halte, erhielt fleh lange in feiner Schule, oor*
füglich Durch Sl r d; p t a s Deffeu Syue n rer p n t h a g 0 r ä i f ch e 11 ©runMehre•«»« ifl- — Sllltin cureb Die fixieren 33i)tageväer unD Soulehrer/ oor#
iuglich'Durch D 5

e Anhänger Des SlnstojrenS nwrD es ganj oeräuDert/ uitD un#
fenntUch gemacht*

. .

0
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erhoben unb getabelt »erbe«/ bie Söahrheit in ber Sttitte/ unb rebucirt d$
%

auf folgenbc«

:

1) €1 fd&cint begreiflich , baß bie (Sbinefett bei) ihrer angebohrner ffertigFeif/

gum ©rdnben uub jur genauen «BoUenbung mecbanifcherarbeiten, frübjeitig gute unb

»ollfommene SonwerFjeuge verfertigen fonnten.

2) $a fte feitbett früheden feiten SKatbematifche Äenntnife baffen

,

fo iff

nicht ju oerwunbern, baß ftc bie Älanglehre, bie ein Stbeil tiefer bÜberen $©if*

fenfebaft id; genau berechnet; unb in ein ooUflfinbigeg @vdem gebracht haben.

i) Saß fie übrigen« in her SttufiF wie in allen Äünflcn nicht weiter fortrücF*

ten, fonbern bi« auf heutigen Sag; 'auf ber erden ©tuffe flehen geblieben, haben

de mit ben meiden SBblfern afien« gemein; bie Urfacbe ifl tbrtl« in ihrer na«

türlichen SrAgbeit; tbcil« in Älirna, Religion unb ©taftt«oerfaffung

ju fuchen.

0

3n £bina wie in 3nbien ift STZufif von je her fo innig mit ber Religion

»erwebt geroefen, baß ihre ©efang«weifen , eben fe wenig geünbert werben burften,

al« bie ©otte«biendlicben ©ebrfluebe; baher auch ber eigene ÄaraFter unb ©efchmatf

ihrer Sieber , bie fo tief mit bem ©eniu« be« 23olF« unb feiner Seben«weife oet*

webt dnb, baß de ihre einfachen Sföelobien ben fünfllicbffen ®<nbungen unferer 4?ar;

monie weit «orjieben; wovon man bie auffaUenbflen Q3en>eifc anffibren Fbnnte. aber

wie wenig wiffen wir un« in ben Suflanb anberer Nationen ju oerfeijen? wie feiten

mit philofopbifchen ©ciffe ihrer ©ebrüuehe au erforfchen — unb de mit QSefcheibeu«

heit ju beurteilen ?

2)?it vollem Rechte m5gfe biefe 23emcrFung auch auf bie ÄritiF ber reifenben

©uglfinber über bie CDtufiF ber Sbinefen paffen; baß, (wie einer ber Begleiter be#

Sforb QÄacartnet) fagt) ihre Senfünfller mit großer ©enauigFeit Stbriße oon euro*

pflifchen Snflrumenten nabmen; baß de ferner ihre ©efänge in €02 a i or unb SDtinor

Tonarten nicht nach unferer Sffieifr mobuliren, fonbern biefe bepben Älanggcfchlechter

mehr al« wir untermifchen, baß de enblich unfern GontrapunFt nicht Fennen, be*

weißt Feine«weg« Mangel an Sttelobien bie ju ihrer ©p rache/ ihren Siebern



unt> $4njen paffen *) Simiot bat feiner oft erwähnten 3rtbftttMmig eine c&inegfcbe

^omnc beogefügt, Me idt) nebg her bajtt gegebenen (Srftörnng weniggen« «13 eine

Celtenbeit hier mittbeile. **)

25ef4cei&una eiltet G&taefifcSen Sanje* §efl t>ec Sobfenfeper ihren

23 orälfern.

lim ben Söertb Mefe« feierlichen ©efang« richtig *u beurteilen, muji man geh

liier |l ju überjeugen fucben, ba§ Me SanFbarfeit gegen Me Urbeber unfreö £eben«,

eine ber beiliggen Pflichten be« SOienfcben fep, un b, wie bie «btnefen fagen, ber

Sftenfcb gcb »orjüglich burch ©rfüllung biefer heiligen $gicbt »on bem Ubier unten

f^eibe. ....
SSenn man baber nur einen Ub«il ber $8ir Fungen empgnben will/ welche bie

©binefen beo einer SftugF fühlen, bie ihre ©erebrung unb JDanfbarftit gegen ihre

SBorfabren autfbrücFt, fo mujj man oon benfelben frommen ©efüblen ber £iebe unb

ßlnbänglicbFeit an bie Urheber unfercö £cbcn3 erfüUt fepn, nnb fo ben ©*al

betreten, ber in biefcm feierlichen gege begimmt lg.

3n bem ©orgemacb geben juerg Me gabnentrflger, nm bie 2lnrunft Ui £ai#

fer« ju oerFünben. ferner gebt man bie oorjüglichgen ©locfen unb Urommeln, bie

©arben * Offline unb UonFüngler (alle fpmetrifch georbnet) unbeweglich gill geben.

3m (Eingang Ui ©aal« erblicFt man Mejenige welche ben ©ben« *0 unb Jting b)

•) $te Sleujferung Ci» bemfelben SBerFe) ba§ bie ©btnefen burchau« Feint

halben Sone hätten, beweibt eine »6Bige UnFunbe ihre« Uonfpgem« inbeut wie

wir gefcben haben Daffclbe bauptfflchlich auf bie urfprünglichen £u ober i» halbe

U6ne ber 8»e gegrünbet ig*

.

*•) 5>er £efer gnbet ge nebg anbern cbinegfcben SKelobfe# i* ber bepgefügte»

£ieberfanimlung.

•) ©ine «rt gagott au« 95ambur$bren.

b; €iu 3ngrument au« Flingenben ©teinen.

e z
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fpiclen unb anbre «KußFer ebenfuH# fometrifch ßebenb. — ©egen Die «Kitte De#

©flalö ßeben Die Sanier gleichförmig geflciDet, unD Die mußfalifchen Onßrumente in

Der £anb baltenb. 9Mber gegen Da# €nbe bi«/ ßeben Die Sonfünfller De# Äin unD.

€h*/ Dann Diejenigen, welche Die Trommel c) po*fou fc&lögen unD Die ©änger.

2lm ©nbe De# ©aal# erblicFt man Die SlbbilDungen Der perßorbenen ober auch

Mo# einfache £afeln , worauf ihre «Nahmen gefcbriebeit finb, 00m Urvater De# her*

fcheuben Faifevlicben ©tamme#, bi# «um iBater De# jeßigen 25ebcrfcber#. «Bor Diefeit

SlbbilDungeu (lebt ein £ifd) worauf alle Opfergefäfje unD Opfer beßnbltcb ßnD. —
3nbem Da# Sluge (ich an Diefen berlicben KnblicF weibet, unD Da# £erj oon füfeßett

€mpfinDungen erfüllt iß, tönt auf einmal Da# Reichen: Da§ Der ©ob« De# Jpim*

ntel# Der Äaifer erfebeine. £)a# tiefe ©ehweigen Da# auf Diefe# ©ignal folgt#

Der feperlicb majeßÜt’fche ©ang De# Äaifer#, Der ßcb Dem Opfertifcb nähert, erfuCt

Die-3ufcbauer mit heiliger ©befurcht, befonDer# Durch Den ©ebanFen, Daß (wie Die

<£ bin efen überzeugt (inD) Die «Ber»äter vom Fimmel berab(ieigen um Die Opfee

ju empfangen. Die man ihnen Darbringt. — Sffienn nun bei? Der SlnFunft De# Äaifer#

Die feßliche «pptnne angeßimmt wirb; fo iß# begreißieh, Dag ihre feierlichen &iue*

eine# jeDen 0 eeic rühren, unD in feinem Serien Die füfeßen (Befühle erweefen« Stuf

Diefe Sßeifc wirFte auch Die «KufiF fo mächtiö unD bejaubrenb bet? Den altert

©ölfern, inDeffcn Die nufrige mit all ihrer £ a rm on ie, Faurn in bie©eele bringt.—

«Nach oollenbetcr .fipmne Fchrt Der Äaifcr mit feinen «Kinißern unD feinem ganierf

©efolg, in Der nämlichen Orbnung, wie er in Den ©aal eintrat wicber gurücF. £)ie

SK u fi' fährt folange fort, bi# Der Äaifer in feinem 28ol;uiimmer iß. —

2)ie Sdnjer mifcben4icb ln Diefe# Seft/ unD tragen Da# ihrige bep, baficlbe

Durch ihre au#brucf#ooHe<Pantonimen noch feierlicher tu machen. SKonßcBe fichaber

Darunter Feinen ©pringer ober gewöhnlichen £änjer vor — e# ßnD crnßbafte innig

gerührte «Kenfdjen, Die Durch 25 liefe unD ©ebß hoben. Den ©eiß De# $eße# fo*

wohl, al# Die inneren ©efühl Der Zuhörer au#iubrtitfen fuchtn.
'

t) eine SW großer frommet»
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*v But ©eite 55 »ec SteS.inMunf.
'i t

! i *

SofuaStrefeSBcfdjreibung cineß mufifcilifc&ett Snffttmi^nfd

d>eö Sapitain goutneaup im Satyr 1774 £Uiö Der Snfd %m*
jtctDani in Der ©üDfee mirucilnactyfc , unD Der fontmer fbniotidierr

0ogictät Der 3Bi(icnfci)(iften oewtyrte. 2JuS Den pt>ilofopl>ifc^cu

Sranfactionen oon 1775- 6t«r $tyetl überfetyt.
4 • # 4

«Brief oon Sofua Steele cm©it Sol)« ^ringle-

$\tr folgen meine ©emerfungen fiber bie mit jugefanbte $l&ten. £)a* 3»#

flrutitcnt mar mit fo nen, baf ich befürchte tt «iebt geistig bebanbelt fr« haben# oiel*

leidu rann ein gefehlter giBtenfpieter richtigere Semerfungen barüber anjieUen; in*

beffen ihm bie meinigen immer jnr SXichtfchnur bienen.

2>er ttmffanb# bafi au« ben oter lebten g 1 5 1 e n ober SlJbtetj, nebfl bent

j£au»tton eine weiche (latt 2Ea>or ober barten Serjie gebärt wirb, war mir fo

unerwartet, ba§ icb anfänglich mutbraa&te, ber tief(?e ©runbton biefer «PfeifFen fe*

1/4 2on ober £>iejr* nieberei, al« icb ihn aufnotirt batte; affein nach mehrmalige*

Söieberboblung unb genauer SBergleicbung mit anberen Suffrumenten fanb jtcb ba#

©egentbeil. &a$ Slefultat war alfo: baff bie, bätbfftn unb fchärfffen $5ne bie au#

ben »ier lebten SRäbren beroorFamen# SKinor Serben in Vergleich mit ben tiefer»

£5nen fwb, welche bie breo oorbern pfeifen geben, bewegen icb ffe auch fo beiei#

»et habe. — 3te £aupturfacbc meine« Zweifel« war, weil befanntiieb bie »erfebie*
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tenbeit ber heiflerrn «ob Fältere»/ trocFenertn uno feuchttren Semper*

tur merflichen €influ§ auf bie ©cbäTfe unb Sßeicbbeit/ £5be unb Sief« ber

£6 ne bat. JDtc 2(rt tiefe g!$ten anjublafen/ iji biefelbe/ .wie man in gewäbnlich«

\ pfeifen ober bo&le ©cblübel bläjjt. >

S>ie £5 ne welche in ter 3<tcbnung •) bie obere 9?ofen ; SHeibe au$mad)en (inb

»oIIFommiie Quinten ber unteren tieferen Sonreiben, unb werben am leicbteflen

Jjeroorgebrac&t; bie unteren Älflnge / bie wir jum Unter fcptcb ©runb# £6 ne neu*

iten wollen/ erfoberen fönftlidjeres Stnblafen unb leifercn Ocem. — 33ep fcbneUerent

imb ftärFeren £aucbe «rfcbetnen bie soen ber©ruubtSne; bep noch ffärferem aber

bie höheren £er*ien ober 2>uobecimen auö ben oier legten Slöbren 6, 7 . 81

«nb 9 Fonnte ich Weber stauen noch Serjien beruorbringen, bngegen erfd)ien bep et/

mi Trierern 2(n&aucb/ a\6 erforberlt'ch ift um ber gibte bie jte $u entlocfe«/ allemal

«ine weiche ober minbr Serjiej tiefe weidje dritte febe id> aiu einen bloßen 3ufaH
%

Alt/ ber aulfer ber gewöhnlichen Sonreibe einfacher Stöbren liegt/ unb ben ich hier

nidht in betracht ii»be. £ier jlnb bie Sßoten ber oerfebiebenen £5ne/ welche ich

«u* ben einjelnen Stöbren gejogen habe. Um fie unferem 0pfhm mehr anjapajfen

(inb ite eine 8oe tiefer oerfegt, al$ ihr wirflicher £on. ©ie mit halben Sftoten

lejeichneten/ ftnb bie am .leichteren beroorfommenben £6ne/ bie febwerer beroorjn*

bringenben, (inb mit »iertbeil* • achttbeiie ß unb ^ • Sftoten bemerft.

1 * u*

*•) $ie Mbbilbung tiefer giften Hebt in £apit. <£00 F« unb gorflerö Steifen. —
Sbre germ iö jener ber ©ortnp ober $Ianfl6te uöllig ähnlich/ baber ich fit

* hier befonber* abjnfcrucfcn/ für unnöt&ig erachtete. ••

•
'f * *

. . .»•»•* . , ,
* • >
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6te Pfeife.
7te und Ote

Pfeife.

ßte Pfeife.

€« crbeUet aut tiefer anfidjt, ba§ ein nur etwa« fertigen ©pieler feiert

tie folgenbe Seureibe , unb felbfr cieUeic&t Me m bei tieferen ©runbtoni

nämlicb:

\
— - •

i _ i • •

bemtbringen Finne/ treibe fconfolge aber wie man (id> aui ber

blofen 2ln|id)t äbcrjetigen wirb/ binreic&enb iji eine SOlenge ab*

wee&felnber ©cfönge bamit berooriubringen.

*

tßefonberi merFwfirbig ifl : ba§ bie mit * bejeiebneten halben $8ne juglefcb Mi

leicbteffen herooriubriitgen fjnb/ auch SöeUFommen mit bem Siaton ifdjen/ uni

ebromatifeben Älanggefc&lecbt Ui Bltgriecbifc&en ©pflerni nach ©uciibi €r*

flärung übereinftimmen. 2>erfelbe betreibt Ui Diatonifc&c int StbUeige» felge»*

bermafien:
'*

Diatonum modulamur ab acuto verfus p'rave per tonumi

«r tonurn ec kemitoniucu. Indrotuct. harmonica in Meibomio p. J.
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« c
•

2>a$ c&romittifcbe öber fofgettber 9RAf<t« abfteigenb :

•

Cliroma in gravem fonura deferetur per tr icmitoniura et liemi-
tomura, et kemitoniuxn.

•
•: : -

In a c um e n contrario modo erigetur per hemitonium, et hemito-
Ja ium , ettriemitonium:

ftbfhigettb

:

«uftfeigenb :

JDa m nKanwiilMe jnansgefcOMt burdj bierthet!« Sine fortfftreitefr

mib öiefelben auf biefem ^n&rumettte auf feilte $©cife bemrgebradjt »erben f6tu

tKUf fo fcbliefje id), baß bic Q5cmol)iier biefer Unfein burebar? feinen ©efajtg bcrvoti

bringen fönnen, ber bic enbarmonifebe €intOeilung be* SSctracborb* erforbere.

33V



II. S5ew«fttttöctt beffeI6tn fßetfafiirl Met Stöfett fcott ber Snfel

toelc&e i&m $v. SBanW tmtt&eilfe.

. JDiefe SKohrpfeifcn eher <Nafen * gliten tfnb in ihrem Sonnerhältniß weit be*

fc&ränFter, nie iene, fnbem fte bepm erfien Slnblöfen nur »ier Sine in felgenbent

auflUigettben BerhSltniffe geben :

gftit etwas mehr Obern fffmmf jwar bic 8&e btt ©runbtine hemrt aHettt

falfd) unb übelFIittgenb; auch bemerfte £err 5>auFS höbev, ba§ bfe Otahiter *

fT<& 1lo$ tiefer »ier Sine bebienten/' tie man nach unferm elftem alfo benennen

finnte.
• • ' : i ; : '

!Diefc wenigen Sine ftnb gleichwohl burch SBeränberung unb Slbwechfelung bei

sjeitmafe* hinlänglich eine jwar einfache aber nicht ungefällige SKelobie hemriubriu*

len.
m
)

III. ^emerfiingen ü6cr ein grogereä Sntfrument öon tjerDunbenenKo^rpfeife«

t

'

'

;
<m$ her 3n frl Sfrotferbam in her ©übfee.

JDcr Unterfcbicb iwifchen bi e fern unb, lenem fleinern «Pfeifen* eher gl fr

ten* @b gern beruht Iwtfäcblicb barinn: bag biefe* grigere au* ioSKifr

*) No. ff. her £ietcr # ©ammlung bas beFannfe SKouffeauifcfce Air Je trol*

notes, Dcffen febbne utib rührenbe ©i mp lieft fl t e$ über fo manchen Äunff*
Gefarg erhebt, beweigt, bng man mit noch weniger Sinen, als ber otfthiti>
1chen©c ala einen gefälligen ©efang heroorbringen fbnnc.

£
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ren beffe&t, welche auf biefelbe ffieifg wie &je F l e « it e tt $t5tew %tu
bunben finb. — Sie erflen 9 pfeifen I;aben tm Slnfchein nach biefelbe 35efd)öf*

fcnl>cit / wie jene. — TDte iote ober binjugefögte gfi-te fff etwag länger altf jene

Ko. 4 . tenn hier nach tiefem erweiterten ©pffem tff No. 8 . brepiehn Soll lang*

Ko. 4 1 135 unb No. ihre Tonreihe iff folgenbe;

Sa btc untern fallen Tlotcn ©epten wn ber oberen Tcnreihe finb, fe folgt tiÄ<©

barmentfehen Ocfetjcn / baß bie unteren SRoten # SXei I>c sten |u ber mittleren bilben

mäßen; ffe finb aig ftel beieic&net, um bie ©chwierigfeit ihrer £emtbringung an<

ßuteuten. Sie oberen halben Töne No. 1. *. 5. 4. 5. unb xo finb bur ober m a<

1 0 r Serbien; ober befier iu faßen 2) ei inten ber ®runbt$ne. Sie obern halbes

Sine hingegen oon No. 6. 7. 8 . 9. miner*becimeu] ihrer ©runbtäne. —

Siefer ttmffanb trift mit jenem, ben tch fchon bep Gelegenheit beg* Heineren

5 l 5ten* ©pfferng, all eine befoubre Eigenheit in betreff ber minor Teriien, er*

wähnte überein— ich will gleichwohl nicht behaupten, baß <t eine natürliche ©igenfehaft

liefeg^nffrumentg fet? : benn bet) genauerer ©inficht fanben fid) biefe SU 5 r e mit ©taub

unb ©djmup angeffict, ber mit oieler £Kübc herauggenommen werben fonntt, *op

«ug benn «n bepben gnffrumenten leicht tiefer ttnterfcbieb ber Temperatur in bei

Tertfen hätte entflohen fflnnen.

SDlit Sleiß fagfe tch, baff bie oberen halben $äne 6. 7* 8. 9. bepnab minofy

|um wettigften Feine maior Terjien fepen, weil in ber That biefeTäne iwifchen bep»

ben 2Jerl)ältnrffen gleichfalls in ber SDtitte fcbwe&en, ber Ton Verhalt iwifchen 1 unb

s in biefen pfeifen iff nur non iwep halben Tbncn/ #att baß eg in bem erfferen

Heineren ©pftera 3 halbe T 5ne betrifft. Sic Tonreihe 2. 3. 4. 5 unb 6. 7. 8. 9.

finb in bepben ©pffemen gleichförmig. Segwegen halte ich bafür, baß bie feg ihre

ganie ooDffänbige Tonreihe fep, wie etwa bag oerbunbene Tetrachorbar#

©pffem ber ©rieten war, unb bag Ko. 1 unb 10. bloß lugifehte nicht |um ©p>

Fern gehörige Töne finb, Jo wie «JJrogiatnbamenog ober ber tieffle (bem ©p#

ffem iur ©rgänjung bepgefügte) Te n bep ben ©riechen war. Senn in bem Flei#
• •



iterett Coffettt tfl bai £etiöerb4ltttiff jlbtfcQett i uttb i ltttt einen falben $on großer,

öl« im andren , unb No. io. ifl gang unt> gar nicht barinn befinblicb* — S)te •

p

ÄUnge bei geiferen ©offcmi finb um 7 Sine tiefer , ali in ienent/ toelcbei auch mit

bem 2Serb4ltniß ber iDimenfion ber oerfthicbenen pfeifen übereintrift. — Q3ct>

«trcai fffirferera 5tnhauch fanb ic&/ baß biefe pfeifen noch ^ü^ere 2fne blren ließen,

viiämltd) qu arten in 28erb4ltniß ber beeren halben $6ne ober 8»en unb 6ten ju

Den OrunbtSncn. «Kit etroai oermebrtem fauche fanten auch tooi)l übermäßige

*u arten gum «Borfc&ein/ in fölgenbem SBerbältniß.'

3« ber nachftebenben Sonreibe finb bie ©runbtlne auJgelafen unb bloß bieje*

nigcn Ätöttge bcmerft/ bie leicht angublafen finb.

Oberau inten guro ©runbfon, bie eine leichte SJerflärfung bei £auchei her«

»erbringt.

IO 48 5 «261
Seriien ober Oecim en, gu welchen ein härterer «auch erfoberl

wirb *).

•) -Oerr ©freie bat in biefem Sluffab anf eine interefiante 2lrt gegeigt/ tote bie

einfache Elite unb Slohrpfeifc l>inreict>e , bureb ©erbinbung mehrerer $Höb f

ren mb gwertmäßige Q3*banblung eine biatonifebe unb cbromatifche
Äonteibe oon mehreren $$nen (ober 3nteroaHen) hcrooriubringen.

3mar finb bie ©übfee t Onfulaner weit entfernt ein oeüftönbfgei ffonfofiettt

. |u haben j ei iff nach ihren einfachen Gelobten gu urtbeilcn/ felbn nicht wabr*

* %

f



fdjei'nlfd) / tag fie m\ aHeti tu biefcr Sonrei&e angegebenen Ätöttgen gebrauch
machen* Onbeffen haben ft; in tiefen $l6ten Doch bie Mittel baju; nur eine

Fleine ©erbefierung tiefer einfachen ^ußrumentc mürbe fte in ©tanh fcljen auch
basen har tu onifeheÄUnggefehlecbt, mithin bie oollftänbige Sonreihe,
trelchc bie ©riechen befaßen , bcroorjubringeit. Sie febarfttnnige Bemerfung:
b a g bie mittleren £ 5 n c tiefer © c a l g m i t Dem biatonifchen unb
c hro nt ttiftieti Alanggefchlecht bcS altgriechtfcben ©tyflem*
nach Cu cl ib* ©rFldrung fiberetniliramen, bercetfet ben gleichen ©attg
her Jortfchritte unt» 2iu$bilDung aller ©Wer in ©iiTenfcbafteu unb äütiften.

Sie griedjtfche $tußF begann mit eben fo einfachen £lcmenfeu, unt Soit*
merFjeugen, tat @ d) i l f r o b r — bie j n» c tj ober brenfettige 2 p r c ; mehr
beburfre es nicht, um eine Sonreibe ju entmicfeln, hie binrcichenb mar, bte rüb*
rentften ©tel obien herrorjubringen. Sj&iUn hie Bemohncr her ©übfee<
Unfein hen füllen lattgfamen Sang ihrer ©altur fertfehreiten fünnett, ebne sott

tent unruhigen ©roberungs* unh B"berfcbuug*gcifl her ©urepder geftfrt ju mer*
hen, fo nuirbeu fte bet> ihrem jarten unh lebhaften ©efühl für alles ©d)6ne
mahrfcheinlicf) ihreSnflrumenfe oerooUFommnet, unb hieburch ein Sondern auf«
gebübet haben, ba$ hem griechifchen mo nicht ganj ähnlich, hoch in ©erbinbung
ihrer Sichtung unbSKimicE eben fo collFommeu nub mirffam gemorbe»
märe«.

©oüte her fchüne unb chle ©OTFS = ®fanim her ©übfec 3 nfu rattere
her nachher Analogie ihrer ©pracbr, Gebräuche unb ©itfen fomebl, a($ nach
hem übereiitftinunenben Unheil aller JHeifenöen *) $u urtheileu, unffreifig nun
laptfchen (mithin feinem erffen Urfprunge nach) hinbuifchen 4>erfommen*
ift; feine 92ufiF, © ch aufpielc, unb Säuje nicht aus feinem SKuttcrlanDe
in hiefe Onfeln mit fiel) herüber gebracht haben? mentgflens ift bie auffallende

2lehnficI)Feit ihrer Theater « ©tütfe, unh ©olfS'2än$c mit ben rcligiüfeu ©ebau*
fpieien ber £iubu nicht ju oerFcnnen.

©ferfroürbig iff noch ber Umftanb, ha§ bie Sftett'CTafebonter unb 9Zeu;
feelflnher (ihrer Slntro pe phagen *ttatur ebnerachtet) nicht allein oorjüg«

lieh mufifalifch finb, fonhern weit lieblichere unb fanftere SOtelobien, als bie

Beraohner ötabitt’S haben. — Study hie ©emobnbeit ihre meinen ©efänge
Ser $t eit rceis ju begleiten, ift eine bet> allen rohen ©{(Fern brr alten unb
neuen ©eit/ fo ungemütliche Shatfache, hafi jte einen eignen unh feltnen Jpang

jur ©luftf bemeifet t her »ott Fünftigett SReifeuben genauer erforfcht 3U merbett

»erbienlf.

*) Cooks, ForTters, BougainvUle’s Steifen; de BrofTe Hxlt de Ta Navi-
g-Aiion auxTerres anftrales. Slucft CDtcincrö Betrachtungen über ftntcbtbar*

fett unb llnfrucbtharfeit ber oornehmften Wnber in Sl fielt u. $&. ©. 476 . u. f.
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Indisches Lied mit Samscritischetik Texte. v
i

. Andantino.

La Ji ta la vanga • la , ta peri si la na.

\

se - Ja* mi, ma la ya. sa mi re, 'vi ha ra ti

f
ni - ca - ra - ca rambi ta , co - ei - la btt - ji - ta cunjacu

ti • re, vi ha ra ti he ri ri ha Sara sa va

Santen ritya ti yu-va-ti-ja ne naSama Sa chi

^ • t

i • vi i*a hija - nasii die » ran.»- te. •
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2 Hoolytoder Frühlingslied auf Chishna . .

II. Presto. • >

gio-te lagre he aan kien mera kalnä partnes

Adagio .

4 * £ i

bo r. Appe nae, pia che

Geschwinder. Adagio .

de che -ne Ka ro-ne Ban de pnt - che

Presto.

do- o •-
> r. .. .. Fa me re ausser laa ghe * ret,

.gio sa pa- pi-a kar-:te Soor Sab Sa ki a na

melkar
.
hoora kelly hör ra hör ra

VP-

ho-o - ra Turne ra ausser Laa ge - rhat.
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20 XXII. Rekhtah.

XXIII.
Allegro

Rekhtah

I - -J
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s6 XXVIII. 1 Tu pp
Andante

p &
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XXIX. Raagney.
JJa Capo
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XXXVII. Bengalisch.

Bandeer pootare dhoner hoeea

Beea Kurbar chai bala _ .

Jatee loebar chai ' * -*!
,

- ‘

-I
•• l 0t - - M • - - - * - «>• - - - - r - •

Mogul Pataner bötee. 4 - :

Chinesische Melodien aus den Orient. Collect. II. Th. S. 148 * von

Herrn Eyles Irwin
,
aus China gesandt.

i

#- -

XXXVIII. 7jz - tschong.









XXXXIT. Persisches Lied %ur Beilage I.

Nach der Buchstaben - Notirung des Sqr. W. Ouselev auf unser Nöteu-

System reducirt.

XXXXIII. Persisches Lied.

Aus C har d in' s Reisen Vten Bande.

der des te da ri tchoub - nar - - es - toumi - aet

- bou y - ar - - - dun ja ne da red aht - e

- ;r- - bar. Semboulbiar - - be ray chaemen.
i
--

’

’ • • -

XJeberSetzung.

Deine \Vangen sind röthlich wie die Blumen des Granatbaums,

«leine Rede ist Balsam, wie kann ich mich trennen von dir? nichts
^ # •• • •

dauert auf Erden, vergänglich ist Alles; bringt duftende Blumen,,

das Herz meines Königs zu erquicken.

IO
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5ö XXXXIV. Beduinen • Arta.

Aus Shaws Reisen in der Levante, S, i8ß-

XXXXV. fraeludium zu der Mizmoune.



/

XXXXVI. Motivische Arie. Die Mizmoune.

Ya r men mellek ana . deery
« waatv sa

,

jebb

Id - eljl yish. heuse sa beb u hatsa* .,az I aa -

at - ta - leb. .a

Eine andere Motivische Arie

\

Minny attilkel boo - - attll milla

- meih enfa oo - - se wa sa be -

r Ba desser roo ra roore ney

Kitten ee e
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\

4°

mally r 'mee » n. j Lash yah

hah bebee houn tey * ane -- e al la yah houn

l=i
9 9 9 /

XXXXVIII.
Langsam

alla yah nee n.

Möhrischef Tanz.'. 4./



XXXXVIIII.

Langsam

Eine türkische Arie.

L. Chinesische Trauerhymne
Sehr langsam . am Feste für die Ab g e s t o rb eilen.

Yu tien 3 Yuen yen tsing lieou, 4 Yeou

kao tay hiuen * hiuen sun cheou ming

6 Tchoui ynen ki sien. ining yn che





o io

\

* \ *

4 yuen cheou
j

fang kque?. *
. yu . .,pao ki

sau hier» 8 Ouo ~ sin yue

f

LH " Neuseeländische Melodif auf ‘zwei Flöten.
# 1 « « » r .. i-i
Aus G, Försters Reise um die J-l'clt >,'11. Th, S . 57^

J-ranzscim
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LH. Neuseeländischer Trauer - oder Grabgesang

Ae - gith matte, ali-wah Tupa ja.

Uebersetzung.

ae gith, matte, ah wah ! Tupaja!

gegangen, todt! oh weh! Tupaja!

iLUl Eine andere Melodie aus den Südseeinseln.
9-

4J&’iu Steele's Beschr, d. Instrumente der Insel Amsterdam

Langsam



Tonleitern der Hindus

nach dem Buch: Soma . Beilage VI.

Bhairara.

Vurati

Medhyaniadi»

Bhairavi.

Saindhavi.

Bengali.

Die mit + beseichneten Stellen bedeuten die in jeder Scala fehlenden Töne.
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Hindola.

Ramaeri.

?d-

ma

S±=^
dha iu sa ga

\

Desasshi.

i

Lelitä.

Velavali.

Fehlt in Soma.

Fataman jari.
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Nach dem Narayan.
y

Bhairava.

fc- ;

h z:\ f dha ; ni sa ri ga ma pa

Y

Varati

l-

Medhyamarfi

Saindhavir

1 —

3
-

r

l

Bengali.

Ü 1 4



ar

Väsanti.
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Hindola.

Ramaeri.

Desaeslu.

Leiha.

Velavali#

Patamanjarl.
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Stellt nicht im Narayan.

Dipaca

Desi.

r

Camhodi.

Netta,

\

1

Fehlt.

Cadari.

Carnati.

Anmerkungen.

Raga bedeutet modui , Tonart ; deren sind 6.

Bagini : Tonleiter , deren sind 3 5.

Ansa: ist der Leiteton, oder Tonica. Graha und Nyasa, Ter* und
1 1 * _ • 1 -w 1 . V

tue.

Die kleinern Viertheilsnoten bedeuten Veränderungen , die mittelst d^ Tempe-
ratur oder auch durch Triller, Mordenten und andere Verzierungen'*”1 den To-
nen können hervorgebracht werden. Die in der ersten Reihe j^nenden .Näh-

ernd i^dcr in-iren : Bhayrava , Sriraga , JVTalava, Hindola , Dipaca, JYleghp* ^dcr Jn"

dischen Mythologie gemäfs) musikalische Nymphen , die die**11 Octavengattun-

gen vorstcnen, die übrigen bedeuten kleine untergeordnete,^0” ihnen erzeugte

Genien oder Halbgötter. Sie haben ihre Nahmen von den Gegenden Indiens ent-

lehnt» worin die Tonleitern, denen sie vorstehen, herrfdiend sind.
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56

Magha-

Dha ni sa ri ga ma pa

Tacca.

Mellari.

Gurjari

Eine gemischte Tonart.

Ausgelassen im Narayan.

Bhupati

Desaeri.

Bemerkung. t

Unter den hier angeführten Tonleitern können wir füglich diejenige , so

Sriraga benennet wird, alt unsre Jllajor - Tonart annehmen; indem ihr Gang
'*nd Charakter in einem tamskritischen Verse also bescluieben wird;

• •• ' •

Jatinya Sagrahagramnnsesli Sliadjb Tpapanchaniali,

Sringaravirayorjueyah Srirago gita cavidailia.

.

Das
Die

, ,

kotier wissen, dafs Sa ihre Hauptnote, und die erste in der Scala
te7; welche m^,9t Jom Verminderten (Temperirten ) Pa zum Ausdruck heroi-
sc

j

ll‘ r Tieoa und Tapferkeit gebraucht wird. Nun aber giebt die Verminderung
° er Tempenrung ,0n Pa durch ein Struti unsere moderne europäische Tonleiter.

1

1
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